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TUNING [ Lenkräder ]  

Wer sein Fahrzeug nach den persönlichen Wünschen individualisieren möchte, dem 
sind keine Grenzen gesetzt. Wir präsentieren Ihnen hier zwei Lenkradveredler.

Alles Leder, oder was?

E in griffiges Lenkrad hat schon was. 
Man fühlt sich dem Auto viel mehr 
verbunden und es fasst sich einfach 

besser an, als das Standard 0815 Volant. Ma-
nufakturen wie Neidfaktor oder MyLenkrad 
bieten ein Rundum-sorglos-Paket, wenn es 
um das Neubeziehen und Aufarbeiten von 
Lenkrädern geht. Neidfaktor aus Halstenbek 
in der Nähe von Hamburg bezieht das Lenk-
rad auf Wunsch in Alcantara, Lochleder oder 
Glattleder. Die Nahtfarben sind frei wählbar 
und zusätzlich können noch Extras dazuge-
ordert werden. So kann etwa das ganze 
Lenkrad für 110,- Euro aufgedickt bezie-
hungsweise aufgepolstert werden. Neidfaktor 
bietet daneben auch noch den Neubezug für 
sämtliche andere Teile des Innenraums an. 
Ein Lenkradneubezug beginnt bei 650,- 
Euro, wobei sich der Preis nach Aufwand 
und Sonderwünschen richtet. Ein Paket mit 
Neubezug von Lenkrad, Schaltknauf und 
Schaltsack kostet ab 790,- Euro.  
 
Mehr auf das Lenkrad bedacht ist, wie der 
Name schon sagt, MyLenkrad. In Ditzingen 
bei Stuttgart werden Volants aller Couleur 
veredelt. Über die Webseite kann in einem 
33 Fragen langen Konfigurator das Wunsch-
lenkrad erstellt werden. Zuerst wird nach 
dem Material gefragt, mit denen das Steuer 

bezogen werden soll. Neben Glatt-, Lochle-
der und Alcantara, steht auch Carbon zur 
Auswahl. Verschiedene Segmente des Lenk-
rads können in unterschiedlichen Materia-
lien und Farben bezogen werden. Wie bei 
Neidfaktor, kann auch bei MyLenkrad die 
Nahtfarbe selbst bestimmt werden. MyLenk-
rad bietet zudem noch eine Aufpolsterung 
(2,5mm Aufpolsterung kostenlos, 5mm für 
39,90 Euro), Daumenauflagen (39,- Euro) 
und eine Abflachung des Lenkrads (119,- 
Euro) an. Im Konfigurator können anschlie-
ßend Fotos vom eigenen Lenkrad hochgela-
den werden. Das Lenkrad kann dann 
eingesendet werden, oder auch persönlich 
bei MyLenkrad vorbeigebracht werden. Letz-
teres empfiehlt sich bei besonderen Wün-
schen. Wer es schneller möchte, der muss 
einen Lenkrad-to-go Termin vereinbaren. 
Dort wird das Lenkrad sofort gefertigt und 
montiert. 

Sowohl bei Neidfaktor als auch bei My-
Lenkrad kommt das Leder aus eigenen Ger-
bereien. Neidfaktor bezieht originale Leder 
und Garne direkt von den Herstellern selber. 
Bei MyLenkrad wird das Leder exklusiv in 
der eigenen Gerberei im Süden Italiens pro-
duziert. Das Lenkrad ist eines der wichtig-
sten Teile im Innenraum. Man hat es beim 
Fahren – logischerweise – immer in der 
Hand. Deshalb muss der Bezug langlebig, 
schweißbeständig aber auch licht- und hit-
zebeständig sein. Die Anzahl der Farben ist 
schier unendlich. Der Individualität sind 
kaum Grenzen gesetzt. So kann das Lenkrad 
und der restliche Innenraum in Farben be-
zogen werden, die noch besser zudem viel-
leicht schon veredelten, Äußeren passen.  
 
Bei deinlenkrad.de verläuft die Bestellung 
eines neu bezogenen Lenkrades anders. Die-
ser Anbieter hat nach eigenen Angaben 
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immer rund 5.000 neue original Lenkräder 
vorrätig. Das Ordern verläuft folgenderma-
ßen: Zuerst muss ein Foto des eigenen Lenk-
rades erstellt werden. Dieses wird dann mit 
den Wünschen zum neuen Lenkrad, also 
zum Beispiel Material, per Mail an deinlenk-
rad.de versendet. Dort wird das gleiche 
Lenkrad im Lager gesucht und nach den 
Wünschen angepasst. Anschließend wird das 
dann zum Kunden geschickt, der das alte 
durch das neue ersetzen kann und das alte 
zurückschickt. Für das neue muss bei der Be-
stellung eine Kaution hinterlegt werden, dir 
zurückbezahlt wird, sobald das alte Lenkrad 
eingelangt ist. Auch hier kann über einen 
Konfigurator das neue Lenkrad nach den 
persönlichen Wünschen zusammengestellt 
werden. 
 
Bei meinlenkrad.de läuft die Bestellung je 
nach gewähltem Paket ab. So kann entweder 
das eigene Lenkrad eingeschickt werden, dass 
dann nach den Wünschen bearbeitet wird, 
oder es wird ein Leihlenkrad zum Kunden 
geschickt, dass dieser dann nach Erhalt seines 
neuen Lenkrades zurückschickt. Ebenso ist 
es möglich, dass meinlenkrad.de ein bauglei-
ches Lenkrad veredelt und dass dann vom 
Kunden ausgetauscht wird.  
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Exklusiv 

für Auto Aktuell Leser

 Frühling/Sommer

2 Tage / 1 Nacht für 2 Personen 
Eine Pusswald Junior Suite mit  Jacuzzi,  Wellcome 
Drink, Degustationsmenü im Hauben restaurant und 
das Pusswald Genießer Frühstück.
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€ 222,-
Verlängerungsnacht € 111,- 

 
Die PS-Sattlerei bietet einen ganz speziel-
len Service an. Sie produzieren nach Kun-
denwünsche Carbon Lenkräder. Ganz nach 
den Wünschen des Kunden werden die 
Lenkräder abgeflacht, Daumenauflagen hin-
zugefügt und Teile des Volants mit Leder 
oder Alcantara überzogen.  
 
Genau Preise nennt keine Sattlerei. Denn 
die Kosten variieren je nach Aufwand, Ma-
terial und Sonderwunsch. Ein Blick auf die 
Webseiten lohnt sich auf jeden Fall. Ein 
Lenkrad neu beziehen ist mit keinem großen 
Aufwand verbunden uns macht viel her.    

Den individuellen Wünchen sind beim Neubeziehen des Lenk-
rades keine Grenzen gesetzt.


