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[ Fahrzeugaufbereitung ]

> Text: Patrick Röschl > Fotos: Autoreinigung Gerry Holzweber

Glanzvoller Auftritt
Für die einen ist es ein wöchentliches Ritual, für die anderen ein Graus. Und wieder andere
machen es mit Leidenschaft beruflich. Wir liefern eine Liste ausgewählter Autoaufbereiter.

E

gal ob die Windschutzscheibe im Sommer zum Fliegenfriedhof wird oder
man im Winter unfreiwillig eine zusätzliche
und äußerst salzhaltige Lackschicht aufträgt,
früher oder später sehnt sich jedes Fahrzeug
nach einer Wäsche. Diese verhilft Ihrem KFZ
dabei nicht nur zu neuem Glanz, sondern
schützt den Lack auch vor dauerhaften Schäden. Besonders aggressive Verschmutzungen
wie etwa ätzender Vogelkot können bereits
nach kurzer Zeit für unschöne Lackschäden
sorgen. Auch der winterliche Salzfilm greift
nicht nur den Unterboden an, sondern sorgt
durch die beigefügte Feuchtigkeit auch dafür,
dass sich kleine Steinschläge oder ähnliche
Beschädigungen des Lackes weiter ausbreiten
und zu rosten beginnen. Daher ist es vor
allem nach dem Winter ratsam eine Unterbodenwäsche durchzuführen und bei dieser
Gelegenheit den Lack auch gleich versiegeln
zu lassen. Empfehlenswert sind hierbei sogenannte Fahrzeugaufbereiter, welche Ihr Auto
auf einen Wellnesstrip schicken und sofort
fünf Jahre jünger aussehen lassen (funktioniert leider nur bei Fahrzeugen). Je nach
Brieftaschendicke werden sowohl Innenraum
als auch Lack Schrittweise und mit viel Hingabe gereinigt und anhaltend zum Strahlen

gebracht. Neben einer klassischen Außenwäsche sowie einer Politur und Versiegelung der
Lackschicht, werden auch die Felgen wieder auf
Hochglanz gebracht und vom Bremsstaub befreit. Besonders beim Lack lohnt es sich diesen
in regelmäßigen Intervallen versiegeln zu lassen.
Aufbereitungsprofi und Geschäftsführer Gerry
Holzweber fügt hinzu: “Anders als bei den früheren Lacken auf Wasserbasis, ist ein Coating,
also eine Beschichtung des Lackes, bei modernen Fahrzeugen bereits direkt nach dem Kauf
problemlos möglich und auch überaus empfehlenswert.” Im Folgenden haben wir daher ein
paar Anlaufstellen in Wien und Umgebung
aufgelistet, bei denen Ihr Fahrzeug wieder
rundum sauber gemacht wird.
Autoreiniger Gerry Holzweber beschäftigt sich

seit Jahrzehnten mit der Aufwertung und nachhaltigen Pflege von Automobilen. Die Preise für
eine PKW Außenreinigung inklusive Polieren
und Versiegeln reichen von 159,- bis 327,- Euro.
> www.autoreinigung.wien
Bei Marwax im 6. Wiener Gemeindebezirk erhalten Sie bereits mit dem Bronze-Paket um 59,Euro eine gründliche Außenwäsche inklusive In-

nenreinigung. Für eine anhaltende Politur
und Lackversiegelung empfiehlt sich das Platinum-Paket um 259,- Euro.
> www.marwax.at
Bei Automagic im 10. Bezirk gibt es ab
24,99,- Euro eine Expressreinigung bei der
Ihr Auto in nur 30 Minuten wieder auf
Hochglanz gebracht wird. Eine Premiim
Auopflege zur optimalen Lackbehandlung
gibt es ab 124,90,- Euro.

> www.automagic.at
Autofee nennen sich die Profis, die in der
Nähe des Schwedenplatzes Autos aufbereiten. Von der Außenreinigung ab 20,- Euro,
bis zur Lackpflege samt Versiegelung ab
100,- Euro ist für jeden was dabei.

> www.autofee.at
Procare bietet in Wiener Neustadt seine
Services mit dem PCC-Express Paket ab 89,Euro an.

> www.procarcare.at
Autoaufbereiter Gerry Holzweber
bei der Arbeit.
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