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Kundeninformation CleverRepair - Teil 1
Kleine Schramme und dafür gleich den ganzen Kotflügel neu lackieren? Es geht auch anders: Volkswagen Clever Repair®. Ist
günstig – und sieht trotzdem fast so aus, als wäre nichts gewesen. Wie clever ist das denn.
Kunststoffreparatur außen

Kratzer und Abschürfungen in lackierten Kunststoffteilen (Stoßstangen,
Spiegelgehäuse etc.) reparieren wir schnell und kostengünstig, ohne
Demontage und mit sichtbarem Erfolg.

Stoffreparatur

Reparaturen von kleinen Brandlöchern auf Sitzen, in Dachhimmeln oder
Teppichen sind mit sehr guten optischen Ergebnissen möglich. Dabei werden
alle gängigen Farb- und Stoffmuster im Interieurbereich nahezu unsichtbar
rekonstruiert, ein kostspieliges Austauschen ist nicht erforderlich.

Dellendrücken

Dellen können schnell und kostengünstig ausgedrückt werden. Der Originallack
bleibt dabei erhalten und Ihnen bleibt die Garantie gegen Durchrostung der
Karosserie in vollem Umfang erhalten. Ideal für Hagelschäden und kleine
Parkschäden. Voraussetzung: Der Lack darf nicht beschädigt sein.

Lackreparatur

Kleine Lackschäden wie Kratzer und Absplitterungen beseitigen wir dank neu
entwickelter Reparaturlacke auch ohne Demontage und Beilackierung nahezu
spurlos. Das innovative Lackiersystem garantiert höchste Farbgleichheit nach
Original-Farbcode sowie einen nahtlosen Übergang zum Originallack.
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Scheibenreparatur

Kleine Steinschlagschäden sind in vielen Fällen ohne Austausch der Scheibe
reparierbar, für Kaskoversicherte sogar kostenlos*. Dabei wird flüssiges
Füllharz in die Schadenstelle gepresst. Das Harz füllt selbst mikroskopisch
feine Risse aus und wird abschließend unter UV-Licht glashart aushärtet.

Steinschläge im Lack

Steinschlagschäden auf der Motorhaube und anderen lackierten Flächen
beheben wir schnell und kostengünstig, ohne Demontage der betroffenen
Teile und nahezu perfekt.

Kunststoffreparatur innen

Innenraumverkleidungen, Schalttafeln und Konsolen können in vielen Fällen
repariert werden, ohne sie auszutauschen. Abschürfungen, Risse, Löcher &
Co. werden mit einer speziellen Spachteltechnik so bearbeitet, dass die
Oberflächenstruktur und -farbe wiederhergestellt wird.

Lederreparatur

Löcher, Brandstellen, Risse, Schnitte, Abschürfungen oder Kratzer: Abhängig
von der Größe des Schadens wird punktuell repariert, und die entsprechende
Stelle fügt sich wieder ein. Auch bei hartnäckigen Verschmutzungen empfiehlt
sich diese schnelle und effektive Reparaturmethode.

Volkswagen Clever Repair® steht für werterhaltende Reparaturen auf dem neuesten Stand der Technik. Unsere eigens dafür
geschulten Spezialisten setzen modernste Methoden, Werkzeuge und Lacke nach Herstellervorgaben ein. Zu Ihrer Sicherheit und
für ein optimales Ergebnis, das sich sehen lassen kann.
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