Desinfektion von Innenraum
und Klimaanlagen mittels Heißverdampfung
Die Wirksamkeit der Innenraumdesinfektion
wurde durch das international renommierte Institut für Biochemie der Universität
Mannheim in einer Untersuchung bestätigt.
Die Untersuchungen haben dabei ergeben,
dass nach einer Heißvernebelung die Neuproduktion von Mikroorganismen um bis zu
99,994% reduziert werden konnten!
Hierbei wird OHNE Demontage im Fahrzeug
buchstäblich jede „kleinste Ritze“ im Auto
wirksam desinfiziert. Sogar die Lüftungskanäle bis hin zur Klimaanlage werden durch
den Heißdampf nachhaltig desinfiziert.
Die Technologie der Heißverdampfung von
biologisch aktiven Wirkstoffen hilft konkret
beim Schaffen genau der Wohlfühlatmosphäre, die Sie sich als Kunde wünschen.

Ozonbehandlung/Geruchsentfernung

Motorwäsche
(OHNE glänzende Reiniger)

vorher

Wenn Ihr Auto mal wieder so richtig sauber
sein soll – auch an den Stellen, wo eine
Waschanlage einfach nicht hinkommt – dann
gönnen Sie ihm doch eine Handwäsche. Wir
reinigen Ihr Auto gründlich überall inkl. aller
Einstiege, Kanten und Innenradläufe.

nachher

(nur in Verbindung mit Innenreinigung)

Polsternasstiefenreinigung

vorher

Handwäsche

nachher

Die gesamten
Polsterflächen,
also Autositze,
Seiten- und
Bodenverkleidungen, Teppiche und auch
der Himmel
werden intensiv gereinigt.

Fahrzeugaufbereitung außen
Wir haben 3 verschiedene Stufen der Auf
bereitung. Diese müssen aber individuell
auf das Fahrzeug und auf die Bedürfnisse
des Kunden bei einem persönlichen Gespräch abgestimmt und besprochen werden. Ob Gebrauchtwagenaufbereitung für
den Autohändler, eine Auffrischung
für die Sommertage oder die Langzeitversiegelung für den Oldtimer oder das
Leasingfahrzeug.
Hier gibt es viele Möglichkeiten.

Dellen sanft instand setzen OHNE lackieren

Die Keramik-Versiegelung greift bereits
vor der Entstehung diverser Umstände
ein und verhindert oder verringert deren
negative Auswirkungen. Durch die Oberflächenbeschichtung ist nicht nur der
Autolack geschützt. Durch die glatte Oberfläche kann Schmutz (z. B. Bremsstaub,
Insekten) nicht mehr bzw. nicht mehr
so stark anhaften. Dadurch lässt er sich
leicht und restlos entfernen.
Hinzu kommt, dass die Keramik-Versiegelung einen extrem harten, aber trotzdem
flexiblen Film über dem Lack bildet, dem
die Bürsten einer Autowaschanlage nichts
anhaben können. Die Waschanlagenkratzer können somit nicht mehr entstehen.
Der Autolack bleibt unbeschädigt wie am
ersten Tag.

Sie wünschen sich eine professionelle Pflege für Ihr Fahrzeug
und möchten nun wissen, welche Kosten auf Sie zukommen?
Jeder Kunde und jedes Fahrzeug sind ein Individuum und verdienen eine persönliche
Beratung am Objekt. Deshalb gibt es bei uns keine Pauschalpreise. Je nach Aufwand
machen wir Ihnen ein individuelles Angebot. Wir freuen uns schon darauf, Sie und Ihr
Fahrzeug kennenzulernen.

Autohaus Wurster, höner!
denn sauber ist sc
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Keramik-Versiegelung – mehr
Glanz und Schutz für Autolacke
geht nicht.
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