
 

 

Campen mit einem Wohnmobil ist sehr beliebt und eine regelmäßige 

Autoaufbereitung bringt viele Vorteile. Nach einem mehrwöchigen Urlaub sieht 

man einem Wohnmobil oder Campingwagen die ausgiebige Nutzung sehr gut 

an. Es wurde in ihm gekocht, geschlafen, eventuell auch sich gewaschen oder 

geduscht. Das hinterlässt Spuren. Doch nicht nur das Innere eines Campmobils wird durch 

eine Familie stark beansprucht, auch der Außenbereich ist schädlichen Umwelteinflüssen 

und Verschmutzungen ausgesetzt. Es bedarf einer gründlichen und professionellen 

Aufbereitung des Reisemobils, damit es für den nächsten Urlaub wieder blitzblank ist. 

Gerne übernehmen wir diese Arbeit für Sie und säubern und pflegen Ihren Wohnwagen 

und Caravan aufs gründlichste, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Falls 

gewünscht, verpassen wir Ihrem Campingmobil auch die passende Lackpolitur. 
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Aufbereitung des gemieteten Wohnmobils nach Gebrauch 

Falls Sie kein Eigentümer eines Wohnwagens oder Caravans sind, ist das 

Mieten eines Reisemobils eine praktische Alternative. Nach dem Camping 

Urlaub geben Sie das Fahrzeug an den Vermieter zurück, zuvor muss es aber 

gründlich gereinigt werden, der Abwassertank muss entleert werden, sonst droht 

Ihnen eine hohe Reinigungspauschale. Die 1A Autoaufbereitung Hannover nimmt Ihnen 

diese lästige Aufgabe gerne ab und übernimmt das Saubermachen und Aufbereiten des 

Miet-Campers. Das Wohnmobil wird sorgfältig außen abgewaschen und jeglicher 

Schmutz entfernt. Hartnäckige Flecken, Harztropfen, Vogeldreck, Motorenöl, Rußspuren 

werden beseitigt. Die Fenster werden geputzt und das schlierenfrei. Daraufhin wird sich 

dem Innenraum gewidmet. Wir bereiten ihn gründlich auf. Die Polster werden in einem 

speziellen Verfahren gesäubert, sodass unschöne Flecken verschwinden, der Boden wird 

gesaugt und nass abgerieben, die Fensterscheiben von innen blank geputzt und das 

Equipment gesäubert. Am Ende können Sie das Miet-Mobil im tadellosen Zustand an den 

Verleiher zurückgeben und sparen Zeit, Geld und Ärger. 
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Reinigung / Aufbereitung des eigenen Wohnmobils 

 

Es ist Urlaubszeit und Sie möchten mit Ihrem Wohnmobil verreisen, doch leider 

ist es nicht im optimalen Zustand. Vielleicht haben Sie sich auch Ihren Traum 

vom Reisen mit einem Caravan, durch den Kauf eines gebrauchten 

Wohnwagens verwirklicht und ärgern sich über die Hinterlassenschaften des 

Vorgängers? Da kommen wir ins Spiel und nehmen Ihnen die lästige Reinigung und 

Fahrzeugaufbereitung des Wohnmobils gerne ab. Wir kennen die besonderen 

Anforderungen und Wünsche der Wohnmobil-Besitzer, denn schließlich ist das Reisemobil 

mehr als ein Gefährt, es ist eine Art Zuhause. In seinen eigenen vier Wänden möchte man 

sich wohlfühlen, es soll hygienisch sauber und frei von schlechten Gerüchen sein. 

Für die Aufbereitung Ihres Caravans benutzen wir spezielle Reinigungsprodukte, die 

effizient und gleichzeitig schonend einwirken und dazu noch umweltschonend sind. Mit 

einer sorgfältigen Handwäsche werden auch die verwinkelsten Ecken und kleinsten Ritzen 

von Dreck und eventuellen Bakterien befreit. Wir säubern Ihr Wohnmobil innen und außen, 

sodass Ihr Campingnachbar bei dem Anblick vor Neid verblassen wird. Falls Sie es 

wünschen, säubern wir die Polster, den Teppichbelag und die Matratzen mit einem 

Dampfstrahler. Bakterien und Schimmel haben so keine Chance. Sprechen Sie uns an, 

teilen Sie uns Ihre Vorstellungen mit und wir bringen Ihren Caravan vor der nächsten Fahrt 

wieder in Top-Form. 
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Was versteht man unter einer professionellen Autoaufbereitung? 

Eine professionelle Autoaufbereitung umfasst den kompletten Reinigungs- und 

Pflege-Service rund um ein Fahrzeug. Das Fahrzeug kann ein teurer Sportwagen 

oder ein stark beanspruchter Geländewagen sein, ein seltener Oldtimer oder 

ein Neuwagen. Es werden Wohnmobile, Mietwagen, Leasing-Fahrzeuge aber 

auch LKWs und Transporter aufbereitet. Diese werden nicht einfach nur gewaschen und 

trockengerieben, eine fachmännische Fahrzeugaufbereitung ist weit mehr, als man 

gemeinhin denkt. Die 1A Autoaufbereitung legt bei der Pflege der unterschiedlichen 

Fahrzeugtypen sehr viel Wert auf qualitativ hochwertige Reinigungsprodukte. Jedes 

Automodell hat unterschiedliche Anforderungen an die Pflege. Ein Oldtimer muss anders 

gepflegt werden, als das neueste SUV Modell. Wir benutzen nur gesundheitlich 

unbedenkliche Pflegemittel, die äußerst schonend auf die verschiedenen Autoteile 

einwirken. Es wird auch nicht nur der sichtbare Außenbereich des Fahrzeugs gesäubert, wir 

bereiten auch den Innenraum auf, waschen den Motorraum und versehen dem Lack eine 

Glanzpolitur. 

Nach so einem Wellness-Programm fürs Auto, sieht das Fahrzeug wieder wie neu aus. Der 

Innenraum ist angenehm sauber und duftet gut, der Motor ist gereinigt, der Lack auf 

Hochglanz poliert. Falls Sie an Ihrem Auto kleine Lackkratzer oder Dellen entdecken, ist das 

kein Problem für uns. Wir beseitigen diese im Handumdrehen und Sie werden schnell 

vergessen, dass sie jemals vorhanden waren. Für die Beseitigung der Schrammen und 

Dellen haben wir unseren Spezialisten: den Beulen- und Lackdoktor.  

 

Ideal für Leasingwagen und den Autoverkauf 

Möchten Sie Ihren Wagen verkaufen und dabei gut abschneiden? Kein 

Problem, sprechen Sie uns an und wir werden Ihr Auto begutachten. Nach 

einer eindringlichen Analyse des Ist-Zustands Ihres Fahrzeugs, werden wir Ihnen 

Vorschläge für die geeignete Autoaufbereitung erteilen. Wir können die Optik 

Ihres Wagens so optimieren, dass er wieder wie ein Neuwagen aussieht und das zu 

einem fairen Preis. Entscheiden Sie, was gemacht werden soll und wir legen los. Nach der 

Aufbereitung werden Sie Ihren PKW kaum wiedererkennen, sein Alter wird man ihm nicht 

mehr ansehen. Eine hervorragende Optik zieht mehr potenzielle Käufer an und Sie können 

über den Verkaufspreis bestimmen. Eine Investition, die sich immer auszahlt. 

Falls Sie sich für die Leasing-Variante entschieden hatten und anstatt eines eigenen Gefährts 

lieber einen Leasing-Wagen gefahren sind, ist eine professionelle Autoaufbereitung ebenso 

vorteilhaft. Wenn der Leasing-Vertrag ausläuft, müssen Sie den Wagen an den Leasing-

Geber zurückgeben. Dank einer guten Aufbereitung wird das Leasing-Auto im tadellosen 

Zustand übergeben und Sie müssen keine Repressalien seitens des Autoeigentümers 

befürchten. 
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Vielleicht soll ein besonders schönes Fahrzeug für eine Hochzeitsfahrt genutzt werden? Eine 

imposante Limousine oder ein schicker Oldtimer? Am besten lässt man die 

Fahrt in vollen Zügen genießen kann. Eine Autoaufbereitung vom Fachmann ist auch eine 

schöne Geschenkidee für einen Autonarr. Haben Sie im Bekannten- oder Familienkreis 

jemanden, der seinen Wagen über alles liebt? Da wäre doch ein Gutschein für eine 

Fahrzeugaufbereitung eine tolle Geschenkidee. Gerade in der heutigen Zeit, in der jeder 

alles hat, ist so ein Service-Gutschein eine nette Alternative. Kontaktieren Sie uns, wenn Sie 

Fragen zu einem Geschenk-Gutschein für eine Autoaufbereitung haben. Wir freuen uns, 

Ihnen zu helfen. 

 

Vereinbaren Sie noch heute einen Termin bei uns: 

Email: info@1A-Autoaufbereitung.de 

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