
 

 

Unser Serviceangebot im Bereich Autoaufbereitung und Autoaußenreinigung ist 

auf dem neuesten technischen Stand und unser Team widmet sich jedem 

Fahrzeug mit viel Sachverstand und Sorgfalt. In unserem reichhaltigem Service-

Sortiment haben wir Fahrzeugwäsche per Hand mit PH-neutralen Pflegemitteln, 

optimale Reinigung von Autoscheiben (innen und außen) und Felgen sowie eine 

Tiefenreinigung des Autolacks (auch bekannt als Scrubbing). Wir bereiten auch matte 

Lacke auf, bieten eine mehrstufige maschinelle Autopolitur an und versiegeln, in mehreren 

Arbeitsschritten, den Lack mit einer Keramikbeschichtung. Wir entfernen dauerhaft und 

professionell eventuelle Hologramme, Schleier und Wolken im Autolack. Haben Sie schon 

einmal selbst einen Wagen geputzt hat und sich an eine Lackpolitur versucht hat und nach 
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stundenlanger getaner Arbeit Hologramme oder Schleier auf der Motorhaube entdeckt? Da 

hat man sich abgemüht, geschrubbt, gewienert und poliert und trotzdem ist das Ergebnis 

alles andere als perfekt. Hier sollten Sie einen Fachmann ranlassen, der über das 

notwendige Know-How verfügt und das richtige Werkzeug besitzt. Nur so wird der 

Autolack komplett frei von unschönen Hologrammen und Schleiern.  

 

 

Ein erstklassiges Ergebnis in der Autoaufbereitung (u.a. Autoaußenreinigung) 

hängt auch von der Qualität der Pflegeprodukte ab. Wir verwenden nur 

erstklassige Reinigungsmittel, die auf dem neuesten Stand der Technik und für 

das Fahrzeug unbedenklich sind. Dank unserer fundierten Erfahrung im Bereich 

der KFZ-Reinigung und Keramikversiegelung in Hannover, stellen wir uns jeder 

Herausforderung und sind erst mit einem hervorragenden Endergebnis zufrieden. Wir 

bereiten jegliche Art von PKW, sei es ein Gebrauchtwagen, ein Oldtimer, ein Cabrio oder 

ein Wohnwagen, mit größter Sorgfalt auf. LKWs und Fahrzeuge mit besonderen 

Ansprüchen sind für uns ebenso kein Problem. Bei der Fahrzeugpflege und 

Autoaußenreinigung widmen wir uns allen Teilen, auch Felgen und den Reifen. Bei einer 

normalen Autowäsche werden Fahrzeugteile, wie z.B. Reifen und Felgen gerne übersehen. 

Am Ende hat man eine glänzende Karosserie aber die Reifen wirken matt und schmutzig, 

die Felgen irgendwie unsauber. Da Reifen aus Gummi bestehen, haben sie andere 

Pflegeansprüche als Teile aus Stahl oder Kunststoff. Wenn man hier mit einem falschen 
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Mittel rangeht, wird das Ergebnis immer mager aussehen. Die 1A Autoaufbereitung 

Hannover hat für jedes Material das entsprechende Reinigungsprodukt und weiß, wie es 

behandelt werden soll. Durch eine unsachgemäße Pflege kann es im schlimmsten Fall zu 

Beschädigungen des Materials kommen und dies muss unbedingt verhindert werden. 

 

 

Die Häufigkeit einer Autowäsche / Autoaußenreinigung oder einer 

Lackaufbereitung hängt von verschiedenen Faktoren ab. Wie oft und wie lange 

wird der PKW gefahren, steht er in der Garage oder draußen? Bei einem 

Garagen-Fahrzeug können die Intervalle zwischen den einzelnen 

Aufbereitungen größer sein, als bei einem Wagen, der am Tage und in der Nacht 

draußen steht. In einer Garage, in einem Carport oder sogar in der Einfahrt eines Hauses 

steht der PKW grundsätzlich geschützter als auf der Straße. Auf der Straße kann er durch 

einen unachtsamen Verkehrsteilnehmer zerkratzt werden oder es sammelt sich Vogelkot auf 

dem Autodach an. Alles Dinge, die dem Lack schaden. 

Sind Sie Pendler und Ihr Auto wird ständig im Berufsverkehr gefahren? Dann ist es höheren 

Belastungen ausgesetzt als bei einem Sonntagsfahrer. Das Auto bedarf hier einer 

regelmäßigen Aufbereitung, damit es seine schöne Optik behält und der Wert des 

Fahrzeugs bewahrt wird. Ebenso ist die Gegend, in der ein Auto gefahren wird, ein 
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wichtiger Faktor. Fahren Sie öfters übers Land oder eher im wuseligen Großstadt-Verkehr? 

Müssen Sie über holprige Landstraßen fahren oder schon einmal über Wiesenwege? All 

diese Faktoren beeinflussen wie oft Sie eine Autoaufbereitung in Anspruch nehmen sollten. 

Die Faustregel ist: Je mehr Ihr Fahrzeug beansprucht wird, desto häufiger sollte es 

professionell gereinigt und gepflegt werden. Soll das Fahrzeug verkauft werden, ist eine 

professionelle Autoreinigung eine lohnende Investition, da gepflegte Autos schneller und zu 

einem höheren Preis verkauft werden. Schöne, tadellose PKWs verkaufen sich einfach 

besser als schmutzige, zerkratzte Karren. 

 

Wir sind Ihr Fachmann im Raum Hannover für eine erstklassige Auto- und 

Felgenaufbereitung. Egal welche ausgefallenen Wünsche Sie in Punkto 

Fahrzeugpflege und Lackpolitur haben, wir geben unser Möglichstes diese zu 

erfüllen. Bei unserer Arbeit sind wir immer mit Sachverstand und Herzblut dabei 

und möchten, dass Sie mit uns zufrieden sind. Unsere Mitarbeiter werden in regelmäßigen 

Abständen geschult, damit sie die modernsten Verfahrenstechniken im Bereich der 

Autoaufbereitung an Ihrem PKW anwenden können. In der Autoaufbereitungs-Branche 

tummeln sich viele Anbieter, die oft mit Billig-Angeboten locken. Meistens sind die 

Mitarbeiter höchstens angelernt und haben noch nie eine Schulung genossen. Es wird mit 
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den billigsten Produkten gereinigt und gepflegt und es fehlt an dem technischen Know-

How. 

Wir von der 1A Autoaufbereitung Hannover sehen das anders. Für uns ist Autoaufbereitung 

ein Handwerk, nein mehr eine Leidenschaft, das man erlernen muss. Unsere Mitarbeiter 

werden ständig geschult und kennen sich mit den neuesten Verfahren und der aktuellsten 

Technik aus. Die Produkte, die wir verwenden, sind alles High-Tech Mittel, die auf die 

jeweiligen Bedürfnisse der unterschiedlichen Autoteile angepasst sind. Wir begutachten 

jedes Fahrzeug vor dem Arbeitsprozess und besprechen mit dem Besitzer, wie wir den 

Wagen am besten aufbereiten können. Erst wenn der Kunde mit unseren Vorschlägen 

einverstanden ist, beginnen wir mit der Arbeit. Sind Sie auf der Suche nach einem 

professionellen Autoaufbereiter für Ihre Autoaußenreinigung im Großraum Hannover? Dann 

kontaktieren Sie uns für Ihre Fahrzeugpflege. 

 

 

Vereinbaren Sie noch heute einen Termin bei uns: 

Email: info@1A-Autoaufbereitung.de 

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