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Tuning [ MyLenkrad  ]   

My neues Lenkrad

der zum Einsatz kommenden Nähfäden de-
cken all diese Aspekte problemlos ab..  
 
Ob Alcantaralenkrad, Lederlenkrad oder 
Carbonlenkrad, der Kunde kann auf der 
Homepage sein Volant konfigurieren und das 
schnell und problemlos. Es dauert keine drei 
Minuten, bis man sein individuelles Lenkrad 
zusammengestellt hat. Das „alte“ Lenkrad 
wird zu Mylenkrad.de geschickt, dort ange-
kommen, wird die Rechnung verschickt und 
sofort mit der Arbeit begonnen. Sobald der 
Rechnungsbetrag bezahlt wurde und das 
Lenkrad nach der vorher erstellten Online-

Wer kennt das Problem nicht? Das 
Lenkrad des geliebten Boliden ist 

schon alt, abgegriffen und unansehnlich. 
Manchmal wünscht man sich auch ein etwas 
sportlicheres Lenkrad, das griffiger, auffälli-
ger, ganz einfach individueller ist. Meist wer-
den Originallenkräder nicht so angeboten, 
wie man es sich wünscht, und wenn doch, 
dann übersteigt es oft das geplante Budget. 
Denn bei Premium-Marken muss man schon 
zwischen 1.100,- und 1.700,- Euro für ein 
neues Lenkrad veranschlagen. Wir haben uns 
umgesehen und eine Lösung für dieses Pro-
blem gefunden, die budgetschonend und 
qualitativ hochwertig ist, dabei nicht länger 
als sieben bis zehn Werktage dauert. Auf 
Wunsch geht es auch schneller.       
 
Die MyLenkrad Manufaktur ist ein traditio-
nelles schwäbisches Familienunternehmen, 
dass seit Jahren eng mit deutschen, engli-
schen sowie italienischen Luxus-Automobil-
herstellern kooperiert und mit Professionali-
tät und Leidenschaft ans Werk geht. Hier 
werden Lenkräder in Handarbeit und Perfek-
tion aufgewertet und der Individualität sind 
kaum Grenzen gesetzt. Egal, ob das Lenkrad 
neu bezogen, umgeformt (Abflachen, Dau-
menauflagen), aufgepolstert, oder mit hoch-
wertigem Carbon oder Lack-Segmenten ver-
edelt wird. Jedes Lenkrad ist ein Unikat und 
perfekt verarbeitet. Beste Materialien und 
präzise Verarbeitung zeichnen MyLenkrad als 
Experten für individualisierte Lenkräder in 
höchster Qualität aus. Lenkräder sind in be-
sonderem Maße licht- und hitzeexponiert 
und müssen zusätzlich beständig gegen Haut-
fett und Schweiß sein. Die Leistungsprofile 

Bindeglied zwischen Auto und Fahrer und meistberührtes Teil im Fahrzeug. Jetzt bekommt 
Ihr Lenkrad die Aufmerksamkeit die es verdient. 

Konfiguration veredelt wurde, wird es umge-
hend retour geschickt. In unserem Fall dauer-
te der ganze Vorgang eine Woche und kostete 
298,- Euro inklusive Versand.  Wir haben uns 
für Alcantara entschieden, denn egal ob 
Rennstrecke oder Innenstadt, ein Alcantara 
Lenkrad bietet zahlreiche Vorteile. Rutsch-
freier Griff, samtige Haptik, neutrale Ober-
flächentemperatur – im Sommer kalt, im 
Winter warm, sportliche Optik, einfach zu 
reinigen und es ist kein Verkratzen möglich. 
Wer möchte, kann auch spezielle Wünsche 
äußern und das Lenkrad mit speziellem Le-
der, Leder-Lack Kombination oder Carbon  
veredeln lassen, und das zu guten Konditio-
nen. Die MyLenkrad Manufaktur arbeitet 
mit vielen Luxuswaren Herstellern zusam-
men und kann daher auch sehr exotische Pro-
dukte und Materialien in einer separaten Ab-
teilung, der „Luxury Manufacture“, in höchs-
ter Qualität produzieren.                             
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