
 

 

Jedes Fahrzeug wird mit der Zeit schmutzig und es kann immer zu kleinen 

Schäden des Lacks, auch wenn sie minimal sind, durch kleine Steinchen, Sand 

oder ungewollten Kontakt mit anderen Gegenständen, kommen. Daher versteht es 

sich von selbst, dass in gewissen Zeitabständen eine Autowäsche und -pflege nötig ist. 

Jedoch kann nur ein Fachmann sofort erkennen, wie gründlich diese Wäsche durchgeführt 

werden muss und auf welche Weise man das Fahrzeug am besten pflegt, um es in der 

Zukunft vor eventuellen Schäden zu schützen. 

Autoaufbereitung bedeutet mehr als nur das Abwaschen mit Wasser und Seifenschaum und 

das übliche Trockenreiben. Bei einer professionellen Fahrzeugaufbereitung wird nicht nur 

das Äußere des Autos gesäubert, sondern auch der Innenraum aufs gründlichste gereinigt. 
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Autoinnenraum Reinigung 

Wenn wir das Innere Ihres Autos säubern, dann ist das mehr als mit einem 

Lappen dünn drüber putzen und die Polstersitze abbürsten. Wir befreien das 

Cockpit von Staub und Schmutz, pflegen es mit einem Spezialmittel, sodass es 

wieder wie neu glänzt. Hartnäckige Flecken in der Polsterung der Sitze werden entfernt, 

Ledersitze gereinigt und mit geeigneten Produkten eingerieben, damit sie lange 

geschmeidig und im guten Zustand bleiben. Der Boden wird intensiv gesaugt, eventuelle 

Schmutzreste rausgewaschen und die Fenster von Innen abgeledert. Wir achten darauf, 

dass eventuelle schlechten Gerüche, z.B. Nikotingeruch, eliminiert werden, sodass es 

wieder eine Freude ist mit dem Wagen zu fahren. 

Autoaußenreinigung 

Die Oberfläche Ihres Autos wird mit hocheffektiven Mitteln gewaschen, die auf 

sanfte Art groben Schmutz schnellstens beseitigen. Es wird sich den Felgen und 

insbesondere den verchromten Teilen gewidmet, dabei achten wir natürlich auf 

die verschiedenen Anforderungen der einzelnen Autotypen. Wir bieten verschiedene 

Autopolituren an, damit Ihr Auto wieder glänzt wie am ersten Tag. Die Lackierung Ihres 

Fahrzeugs wird nach diesen Behandlungen mit einer Versiegelung geschützt, die Dreck und 

Wasser einfach abperlen lässt. Falls an der Oberfläche Ihres Wagens kleine Dellen und 

Kratzer vorhanden sind, bessern wir diese durch die Lackreinigung und vorsichtiges 

Ausbeulen aus. Wie Sie sehen, hat eine fachmännische Autoreinigung eine Menge 

Vorteile, da sie eine intensive Pflege Ihres Fahrzeugs ist. 

Vereinbaren Sie noch heute einen Termin bei uns: 

Email: info@1A-Autoaufbereitung.de 

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