
 

 

Haben Sie sich schon einmal Gedanken gemacht, wie viele Stunden Sie in 

Ihrem Auto verbringen? Da kommt eine Menge zusammen. Leider wird gerade 

der Innenraum eines Autos oft vernachlässigt und die Fahrzeugpflege kommt hier 

meist zu kurz. Das Ergebnis: schlecht riechende und etwas schmierige Innenräume. 

Wir bringen nicht nur Ihre Autositze, das Armaturenbrett, Fensterscheiben und Schutzmatten 

auf Vordermann, sondern reinigen professionell den Bodenbelag, den Autohimmel und 

weitere Kunststoffteile. Eventueller Nikotingestank sowie Haare und Gerüche von 

Haustieren entfernen wir ebenso gründlich und langfristig.  
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Die Frage lässt sich ganz einfach beantworten: Alles was dem eigenen Wohlbefinden 

dient lohnt sich immer und ein sauberes, gut riechendes Gefährt, indem man viel Zeit 

verbringt, ist positiver für die gute Laune als eine müffelnde Karre. Sinnvolle Termine für eine 

Fahrzeugaufbereitung sind vor dem Verkauf eines Autos, vor der Rückgabe eines 

Leasingwagens, zum Jahreszeitenwechsel (Vergleichbar mit dem Frühjahrsputz) oder für die 

jährliche Inspektion. Sie müssen auch nicht eine Komplettreinigung buchen, sondern Sie 

können bestimmte Teile Ihres Fahrzeugs einer Autopflege unterziehen. Schließlich ist eine 

professionelle Fahrzeugreinigung auch eine Kostenfrage, da die meisten Arbeiten sorgfältig 

per Hand ausgeführt werden.  

 

Effektive Innenreinigung 

Zu einer perfekten Autoaufbereitung gehört auch die Reinigung des Innenraums. Wie die 

meisten Autobesitzer werden wahrscheinlich auch Sie Ihren Wagen regelmäßig säubern, 

sowohl Innen als auch Außen. Wir bieten, neben anderen Service-Angeboten, auch die 

Tiefenreinigung des Innenraums Ihres Autos an. Das Armaturenbrett, das Lenkrad und die 

anderen Kunststoffteile haben verschiedene Ansprüche, die bei der Aufbereitung 

berücksichtigt werden sollten. Das Cockpit besteht aus durchsichtigen aber auch aus matten 

Flächen. Nur spezielle Pflegeprodukte können das gesamte Armaturenbrett so säubern, 

dass später keine Flecken mehr sichtbar sind.  

Neben den Autositzen, dem Boden und dem Bereich an der Frontscheibe, gibt es noch 

den Autohimmel, der oft beim Autowaschen übersehen wird. Wir reinigen auch diesen 

aufs gründlichste in einem schonenden Verfahren. Falls Sie Hundebesitzer oder Raucher 

sind, setzen sich oft unangenehme Gerüche im Wageninneren fest. Nach unserer 

professionellen Innen-Aufbereitung sind diese verschwunden und Ihr Fahrzeug duftet wieder 

wie neu.  

Wir widmen uns bei der Reinigung auch Teilen, die oft bei der Wäsche für Zwischendurch 

vergessen werden: dem Kofferraum und der Reserveradmulde. Im Kofferraum werden 

ständig Sachen transportiert, auch Lebensmittel, darum sollte auf eine regelmäßige 

Säuberung geachtet werden. Wir reinigen Ihren Kofferraum so, dass er hygienisch sauber 

wird und Sie zukünftig bedenkenlos Ihren Einkauf dort einladen können.  
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Hygiene und Geruchsvermeidung 

Während eines heißen Sommers läuft eine Klimaanlage im Auto praktisch permanent. Im 

Winter wird sie dann selten gebraucht und leider muss man dann im Frühjahr, beim 

Anstellen der Klimaanlage, feststellen, dass sie einen fiesen Geruch verströmt. Pilze, Keime 

und Bakterien konnten sich im vorhandenen Kondenswasser prima vermehren und 

verursachen nun diese Geruchsbelästigung. Dies ist nicht nur unangenehm, sondern auch 

gesundheitsschädlich. Besonders für Allergiker kann dieser Zustand zu einem Problem 

werden. Sprechen Sie uns auf dieses Problem an, wir freuen uns Sie dahingehend zu 

beraten. Als Profis im Bereich Innenraumreinigung, Fahrzeugaufbereitung und -Pflege 

kennen wir diese Problematik. Sie können gern einen Termin mit uns vereinbaren. 

 

 

Autoinnenreinigung Hannover 

Autos werden stark beansprucht, da ist eine professionelle Autoaufbereitung für 

den Innenraum eine sinnvolle Investition. Im Winter steigt man mit 

matschverklumpten Stiefeln in den Wagen, auf den Jacken liegt Schnee, vom 

Regenschirm tropft schmutziges Wasser und das alles wird in den PKW getragen. 

Dazu kommt noch die Belastung durch Streusalz und Split. Im Herbst ist oft das Problem, 

dass Blätter unter Schuhsohlen kleben und dann auf den Wagenboden landen. 

Blütenpollen lagern sich im Frühjahr und Sommer auf Autositzen und dem Armaturenbrett 

ab. 

All diese Verschmutzungen häufen sich mit der Zeit an und führen dazu, dass der 

Innenraum Ihres Wagens unansehnlich wird. Dazu kommt meistens ein unangenehmer 

https://1a-autoaufbereitung.de/autoinnenreinigung-hannover/
https://1a-autoaufbereitung.de/autoinnenreinigung-hannover/
https://1a-autoaufbereitung.de/autoinnenreinigung-hannover/
https://1a-autoaufbereitung.de/autoinnenreinigung-hannover/


Geruch, der durch Bakterien oder Ausdünstungen von Haustieren hervorgerufen wird. Wir 

beseitigen den kompletten Dreck im Inneren des Fahrzeugs und das gründlich und effizient. 

Hartnäckigen Flecken wird mit professionellen Reinigungsmitteln auf den Pelz gerückt, 

unschöner Staub auf dem Armaturenbrett weggewischt und die kleinsten Ritzen 

ausgewaschen, sodass Gestank, Bakterien und Co. restlos eliminiert werden. 

- i der 

nächsten Autofahrt, das angenehme frische Gefühl eines sauberen Innenraums genießen. 

Kein ekliger Nikotingeruch mehr, eventuelle Hundehaare mit ihrem Eigengeruch sind 

verschwunden und das Cockpit und Co. erstrahlen im neuen Glanz. 

Autoinnenreinigung auch für Geschäftswagen 

Die Reinigung des Innenraums eines Wagens ist nicht nur für Privatleute 

interessant, sondern auch für Unternehmen. Sollten Sie über mehrere 

Dienstwagen verfügen, ist eine Autoaufbereitung mit Innenreinigung eine 

lohnende Sache. Geschäftsautos werden ständig genutzt und das meist von 

verschiedenen Fahrern und Mitfahrern. Daher wird auch das Innere des Dienstwagens 

zahlreichen Belastungen und damit einhergehenden Verschmutzungen ausgesetzt. Ein 

sauberes Fahrzeug bietet einfach ein angenehmeres Fahrgefühl. Dazu kommt noch, der 

eine ist Raucher, der andere strikter Nichtraucher. 

Wir säubern und pflegen nicht nur das Innere eines Geschäftswagens, sondern beseitigen, 

im Rahmen einer Innen-Aufbereitung, unangenehme Gerüche, wie Nikotingestank. Ihre 

Mitarbeiter werden es Ihnen danken. Kontaktieren Sie uns, wir werden alles gemeinsam mit 

Ihnen besprechen. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein unverbindliches Angebot, sodass Sie 

entscheiden können, was gemacht werden soll. 

Sollten Sie ein Taxi- oder anderweitiges Transportunternehmen besitzen, ist eine 

Innenreinigung neben der üblichen Autowäsche absolut zu empfehlen. Der Innenraum des 

Autos wird durch wechselnde Mitfahrer und Passagiere stark belastet. Verschmutzungen der 

Autoteppiche, des Bodens, der Polster- und Ledersitze sind unvermeidbar. Lassen Sie sich 

von uns beraten, ob und vor allen Dingen welche Art der Innenreinigung sinnvoll wäre. 

Wir sind Profis in der Autoaufbereitung und wissen genau, wie wir das Innere Ihres 

Fahrzeugs wieder auf Hochglanz bringen. In einem gepflegten, gut duftenden Wagen 

werden sich auch Ihre Fahrgäste wohler fühlen. Ihr Fahrzeug ist Ihr Kapital und eine 

hervorragende Pflege ist eine Investition, die sich auf jeden Fall lohnt. 
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Vereinbaren Sie noch heute einen Termin bei uns: 

Email: info@1A-Autoaufbereitung.de 

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