
 

 

 

Die Vorteile einer effizienten Autoaufbereitung. 

Unter Autoaufbereitung versteht man die 

fachmännische Reinigung und Pflege 

eines Fahrzeugs, sowohl im Innen- als 

wie auch im Außenbereich. Es wird nicht 

nur grober Schmutz entfernt, sondern das 

komplette Auto wird optisch 

generalüberholt und professionell 

gepflegt, sodass es nach der 

Autowäsche wie neu wirkt. 

 

Fahrzeugpflege im Innenbereich 

Das Innere des Wagens wird gründlich gesäubert: Das Cockpit wird gereinigt und mit 

speziellen Produkten gepflegt, damit es wieder wie neu glänzt. Die Autositze, egal ob aus 

Polster oder Leder, werden gereinigt, Flecken entfernt und die Ledersitze gegebenenfalls mit 

einer professionellen Pflege versehen und der Boden wird gründlichst gesäubert. Das Innere 

des Wagens wird angenehm sauber und es riecht wieder wie in einem Neuwagen. 

 

Autoaufbereitung Außen  

 

Das komplette Auto mit Felgen und Reifen wird, meistens per Hand, mit hochwertigen 

Reinigungsprodukten gewaschen und sorgfältig trockengerieben. Falls kleine Kratzer oder 
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anderweitige Lackschäden gesichtet werden, werden diese fachmännisch ausgebessert. 

Die anschließende Autopolitur wird die letzten Mikrokratzer verschwinden lassen und der 

Lack des Fahrzeugs glänzt wieder wie neu. Nichts erinnert mehr an einen alten 

Gebrauchtwagen, sondern das Auto wirkt wie ein Neuwagen. Bei einem anstehenden 

Verkauf lassen sich damit nicht nur Pluspunkte gewinnen, sondern auch mehr Euros erzielen. 

Nach der Lackpolitur steht eine Versiegelung an, sodass der wertvolle Lack des Wagens in 

Zukunft vor eventuellen Schäden besser geschützt ist. 

 

Unser Team ist für Sie da 

Unsere größte Stärke, mit der wir uns von Billig-Anbietern im Bereich Autoaufbereitung 

unterscheiden, ist unser hochqualifiziertes Team. Wir legen großen Wert auf geschultes, 

kompetentes und freundliches Personal, das auf die Wünsche unserer Kunden eingeht. Zu 

uns können Sie mit einem seltenen Oldtimer, einer Familienkutsche, einem neuen 

Sportwagen oder einem alten Gebrauchtwagen kommen, wir werden jedes Gefährt aufs 

gründlichste aufbereiten. Egal ob es nur oberflächlich angeschmutzt ist oder mit sehr viel 

Matsch verdreckt ist, wir bekommen alles sauber. Wir reinigen Privat- und Nutzfahrzeuge. 

Haben Sie einen Leasingwagen, der an den Leasinggeber zurück geht oder neu vermietet 

werden soll? Kein Problem für unsere professionellen Fahrzeugreiniger. Bei Bedarf reinigen 

und pflegen wir auch komplette Fuhrparks. Sehr interessant für Unternehmen mit 

Dienstwagen. Jetzt Termin Vereinbaren  

 

 

Wie lange hält eine Autoaufbereitung? 

Hier kann man keine feste Regel aufstellen. Wenn Sie Ihr Fahrzeug nur wenig 

nutzen und es dazu nach dem Fahren in einer Garage steht, wird es lange den 

Glanz nach der Autoaufbereitung behalten. Ein PKW, der jeden Tag lange 

gefahren wird und das vielleicht noch auf unwegsamen Gelände, benötigt 

öfters eine professionelle Autowäsche. Wenn Sie dazu Ihren Wagen nachts auf der Straße 

oder einem Hof stehen haben, wird er schneller schmutzig als in einer sicheren Garage. 

Damit Ihr Fahrzeug noch lange wie ein Neuwagen aussieht, ist eine regelmäßige 

Autoaufbereitung vom Fachmann auf jeden Fall angebracht. Er untersucht das Auto auf 

Kratzer im Lack und kann diese rasch und einfach beheben, bevor sie größeren Schaden 

verursachen. Möchten Sie den Wert Ihres Autos lange erhalten, sollten Sie auf eine 

wiederkehrende Fahrzeugpflege zurückgreifen. Nur so kann garantiert werden, dass der 

Außen- und Innenbereich Ihres Wagens immer im tadellosen Zustand bleibt. Sprechen Sie 

uns an, wir beraten Sie gern. 
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Was wird bei der Innenreinigung gemacht? 

Nicht nur das Äußere Ihres Wagens sollte Ihnen wichtig sein, sondern auch der 

Innenraum. Die Innenreinigung gehört zu einer fachmännisch durchgeführten 

Autoaufbereitung dazu. Unsere geschulten Mitarbeiter putzen die 

Fensterscheiben Ihres Fahrzeugs mit einem hochwertigen Glasreiniger. Danach 

sind Schlieren sowie Schmutz restlos beseitigt und es bleiben auch keine hässlichen 

Wasserflecken zurück. Falls gewünscht, werden nun die Polster oder das Leder der 

Autositze gereinigt. Die 

Polsterung wird sorgfältig 

abgesaugt, vorhandene 

Flecken entfernt. Dabei wird 

darauf geachtet, dass nicht zu 

viel Wasser verwendet wird, 

das in die Polsterung 

einziehen könnte. Die 

Ledersitze werden mit einer 

speziellen Lederpflege 

behandelt, sodass eventuell 

vorhandene Schweißflecken 

o.ä. beseitigt werden. 

Danach wird das Leder mit einem Profiprodukt eingerieben, damit es in Zukunft schön 

geschmeidig bleibt. Daraufhin wird sich dem Boden gewidmet. Die Autoteppiche werden 

ausgeklopft und abgesaugt, ebenso der gesamte Boden. Sollte der Mitarbeiter hartnäckige 

Flecken auf dem Bodenbelag entdecken, wird er diese mit einem Spezialshampoo 

herauswaschen. 

Das Armaturenbrett und andere Kunststoffteile werden von Staub und Flecken befreit. Wir 

verwenden dafür nur erstklassige Pflegeprodukte, die effizient arbeiten und gesundheitlich 

absolut unbedenklich sind. Der gesamte Innenraum wird nass ausgewischt, sodass er im 

Endeffekt hygienisch sauber ist. 

 

Reinigung, Lackpflege und Versiegelung 

All diese Tätigkeiten gehören zu einer guten Autoaufbereitung. Zuerst wird Ihr 

Auto gründlich gereinigt, grober Schmutz, Flecken, Matschklumpen, 

Vogeldreck, Insektenreste, Straßenstaub usw. werden mit reichlich Wasser 

entfernt. Dabei können wir viel genauer arbeiten, als eine Waschanlage. Die 

automatisierte Waschanlage kann bei dem Waschdurchgang nicht erkennen, ob 

bestimmte Stellen am Auto nun sauber sind oder nicht. Die 1A Autoaufbereitung Hannover 

kann das sehr wohl, da unser Team mit geschultem Auge Ihren Wagen putzt und 

blitzeblank wischt. Neben der fachmännischen Autowäsche per Hand bieten wir auch 

weitere Dienstleistungen an: Innenreinigung, Aufbereitung der Polster- und Ledersitze, 

Tiefenreinigung der Felgen, Lackpolitur, Motorwäsche und Lackversiegelung.  
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Die Lackpflege dient der Erhaltung des teuren Autolacks, der ständig aggressiven 

Umwelteinflüssen ausgesetzt wird. Dabei pflegen wir nicht nur den Lack, sondern bessern 

auch kleine Dellen und Kratzer aus. Mit der Versiegelung sollen zukünftige Lackschäden 

ausgeschlossen werden und Ihr Auto verschmutzt nicht mehr so schnell. Sie können bei uns 

zwischen verschiedenen Arten der Versiegelung wählen. All diese Maßnahmen haben nur 

das eine Ziel: Ihren Wagen möglichst lange in einem optimalen Zustand zu bewahren. 

Nur ein top gepflegtes Fahrzeug behält seinen Wert und wird bei einem eventuellen 

Verkauf einen guten Verkaufspreis erzielen. 

 

Viel besser als Pflege von Hand: eine Lackaufbereitung mit Langzeitwirkung 

vom Profi 

Reinigen und schützen, polieren und aufbereiten: An jedem Wochenende 

investieren Autoliebhaber auch heute noch Zeit und Schweiß in die Optik ihres 

Fahrzeugs mit teuren Pflegeprodukten, die nicht immer das halten was Sie 

versprechen. Den größten Teil dieses Finanz- und Zeitaufwands kann man sich 

sparen, wenn man einmalig in eine spezielle professionelle Konservierung des Autolacks 

investiert. Das kostet zunächst einmal mehr, zahlt sich auf Dauer aber mehrfach aus. Mit 

der Spezial-Lackkonservierung versehen, benötigt der Pkw nur mehr das Sparprogramm der 

Waschstraße und die Handwäsche wird ein für alle Mal überflüssig. 

1A-Autoaufbereitung in Hannover hat 

Lösungen für eine dauerhafte Pflege 

Ihres Automobils. Dabei profitieren Sie 

von unserem Know-how und dem 

Einsatz modernster Produkte und 

Techniken. Für ein perfektes Ergebnis 

braucht es jedoch mehr  es ist in 

erster Linie die Freude am Automobil 

und ein gewisser Hang zum 

Perfektionismus, die bei der 

Fahrzeugaufbereitung zum Erfolg 

führen. Unabhängig davon, ob es einer Hochglanzpolitur für den gepflegten Sportwagen 

oder einer kompletten Innenraumbehandlung für das Alltagsgefährt bedarf  bei uns 

gebührt jedem Fahrzeug besondere Aufmerksamkeit. Alles in allem eine lohnenswerte 

Investition. Probieren Sie es doch einmal aus. 

 

Die Lackaufbereitung vom Profi erspart die wöchentliche Autowäsche 

Der Lack Ihres Autos hat einen maßgeblichen Einfluss auf das Erscheinungsbild 

Ihres Wagens. Bei einem PKW fallen einem auf den ersten Blick seine Form und 

die glänzende Farbe seines Lacks auf. Darum ist die Erhaltung eines 
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einwandfreien Lacks das Wunschziel vieler Autobesitzer. Oft sieht man sie, wie sie am 

Wochenende ihre Fahrzeuge putzen, abledern und trockenreiben. Dabei werden meistens 

handelsübliche Produkte benutzt, die leider oft nicht ihr Geld wert sind. Sie halten nicht, 

was sie versprechen. Diese lästige Putzerei kann man sich sparen, wenn man in eine 

professionelle Autoaufbereitung mit anschließender Lackversiegelung investiert. Die 1A 

Autoaufbereitung Hannover säubert, pflegt und versiegelt Ihren Lack. Nun wird die nächste 

Autowäsche in Eigenregie zu einem Kinderspiel. Dank der Versiegelung haftet der Schmutz 

nicht länger an Ihrem Wagen, sondern wird einfach von der Oberfläche abgespült. Die 

Lackversiegelung bewirkt auch, dass kleine spitze Gegenstände Ihren Lack nicht so einfach 

beschädigen können. Ein richtiger Schutzmantel umgibt Ihren Wagen. Von dem 

innovativen System der Lackversiegelung sollten nicht nur Privatleute profitieren, es ist auch 

für Inhaber von Fuhrparks und Firmenwagen interessant. 

 

Vereinbaren Sie noch heute einen Termin bei uns: 

Email: info@1A-Autoaufbereitung.de 

Web: https://1A-Autoaufbereitung.de 
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