Ihre Werkstatt in Leimen
Herzlich Willkommen bei autoFUNK - Ihr kompetenter Partner für alle PKW-Marken

Lack:
Ob trüber Lack oder Lack mit Waschanlagenkratzer, durch den Einsatz von geeigneten Maschinen und
professionellen Polituren wird der Lack mit dem Hauptpoliergang wieder zu einem brillianten Glanz
gebracht.
Um Hologramme zu entfernen und noch ein brillianteres Glanzbild zu bekommen, wird Ihr Fahrzeug
einmal mit einer Hochglanzpolitur (Antihologrammpolitur Siliconfrei, KEINE FÜLLPOLITUR!!!)
poliert.

Innenraumreinigung und –pflege:
Die Fußmatten werden abgesaugt und leichte Verschmutzungen entfernt (keine Fleckentfernung).
Die Stoffausstattung und der Teppich werden abgesaugt.
Die Lederausstattung wird feucht abgewischt (keine Intensivreinigung) und mit einer leichten Lederpflege
behandelt.
Luftdüsen, Schalter und die Mediaeinheit werden gereinigt. Alle Kunststoffteile werden gereinigt und mit
einer professionellen Kunststoffpflege behandelt.
Natürlich werden auch alle Scheiben innen und außen sowie alle Spiegel gereinigt.

Polster und Teppichreinigung:
Zusatz zur Innenraumreinigung
Hier werden spezielle Flecken entfernt – z.B. Kaffee, Tee, Milch usw. und die Stoffausstattung bzw. der
Teppich neu imprägniert um in Zukunft den Schmutz abzuweisen und damit Flecken leicher durch
einfaches abwischen entfernt werden können.

Geruchsneutralisierung (Ozonbehandlung);
Viele kennen das. Man hat sein Traumauto gefunden und lange dafür gespart. Leider war der Vorbesitzer
ein Raucher und hat damit auch vor dem Fahrzeug nicht halt gemacht. Oder der Innenraum riecht nach

allem, nur nicht nach Auto.
Auch hierfür haben wir eine Lösung. Mit einer professionellen Geruchsneutralisierung können fast alle
unerwünschten Gerüche entfernt werden. Eine sogenannte Ozonbehandlung wird in der professionellen
Fahrzeugaufbereitung vorgenommen.
Insbesondere bei Gebrauchtwagen mit Geruchsbelastung. Durch die oxidierende Wirkung des Ozons
werden Geruchstoffe in geruchsneutrale Stoffe umgewandelt. Ebenso werden Keime und
geruchverursachende Bakterien dabei – auch an sonst unzugänglichen Stellen – abgetötet. Als Ergebnis ist
das Fahrzeug nach dieser Behandlung desinfiziert und in der Regel geruchsfrei.

Tierhaarentfernung:
Diese Leistung kann einzeln oder auch zu gebucht werden.
Hier werden insbesondere Tierhaare im Kofferraum aber auch im Fahrgastraum mit speziellen Bürsten
und Techniken entfernt. Dabei können zum Beispiel Hundehaare, aber auch Haare von Katzen, Pferden
oder anderen Tieren wirkungsvoll entfernt werden.
Da dies eine sehr zeitaufwendige Arbeit ist, wird diese auch separat berechnet.

Leder:
Leder ist ein Naturprodukt und reagiert auch auf Umwelteinflüsse wie Feuchtigkeit und
Sonneneinstrahlung. Ohne Pflege wird auch das beste Leder im Laufe der Zeit brüchig oder bleicht durch
die Sonneneinstrahlung aus. Es wird auch empfindlicher gegenüber mechanischen Einflüssen wie das
häufige Ein- und Aussteigen oder das Abstellen von Gegenständen.
Die Lederausstattung Ihres Fahrzeuges sollte regelmäßig professionell, je nach Verschmutzungsgrad,
intensiv gereinigt werden. Im Anschluss wird mit spezieller Lederpflege dem Leder das zurück egeben,
was es im Laufe der Zeit durch Umwelteinflüsse verloren hat.
Dadurch wird es wieder geschmeidig und wiederstandsfähiger gegen Umwelteinflüsse.
Preise:
Warum finden Sie hier jetzt keine Preise?
Durch die Vielfalt unserer Dienstleistung und den Unterschieden bei Fahrzeugen wie Größe, Ausstattung,
Verschmutzungsgrad, Lackzustand etc. lassen sich kaum faire und transparente Preise darstellen.
Natürlich finden Sie im Internet vielfach Angaben zu Preisen, diese aber meist nur mit „ab" Angaben und
wenn wir ehrlich sind, werden diese in den seltensten Fällen erreicht.
Um nicht unseriös zu Erscheinen und unserer professionellen, kompetenten Beratung treu zu bleiben ist es
unerlässlich mit Ihnen zusammen das Fahrzeug zu begutachten und Ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu
stehen. Wir bieten Ihnen unser Know How im persönlichen Gespräch und gehen mit Ihnen zusammen
jeden einzelnen Bereich der Fahrzeugaufbereitung durch. So können Sie sicher sein, dass Sie umfassend

über die Möglichkeiten beraten sind und selbst entscheiden, was für Sie und Ihr Fahrzeug am besten ist.
Dabei haben Sie sofort den Preis für die Aufbereitung an der Hand und somit volle Kostenkontrolle.
Kundenzufriedenheit, Vertrauen, Sicherheit und Kompetenz sind bei der Fahrzeugaufbereitung wichtige
Kriterien die wir durch unser langjährig bewährtes Arbeitssystem voll und ganz erfüllen können. Sie und
Ihr Fahrzeug stehen dabei immer im Mittelpunkt und das soll auch so bleiben…
Vereinbaren Sie einfach einen unverbindlichen Termin mit uns und wir finden mit Ihnen das optimale
Aufbereitungsprogramm für Ihr Fahrzeug, denn vor Ort können wir bestens auf individuelle Wünsche und
Möglichkeiten eingehen.
Wir freuen uns über Ihren Besuch! Hier möchten wir Ihnen Einblicke in unsere tägliche Arbeit und unser
Leistungsspektrum geben. Wir beantworten Ihnen jederzeit gerne alle offenen Fragen.
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