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Das Baujahr muss nicht unbedingt ein Gradmes-

Alter schützt vor Schönheit nicht.

ser für den Zustand lieb gewonnener Dinge sein.
Was zählt, ist optimale Pflege.
Und hier beginnt unsere Leidenschaft.
Erhalten Sie – ja steigern Sie mit uns den Wert
Ihres Fahrzeugs oder ...
Die Möglichkeiten sind vielfältig – es lohnt sich.
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Wer sein Auto liebt ...

Gründliche, professionelle Reinigung erfordert
ausgereifte Technik.
Fahrzeug-Innenreinigung ist eines der beeindrukkendsten Beispiele für den Einsatz von Trockeneis.
Modernste Nano-Technologie kommmt zur
Anwendung bei Felgen- und Lackversiegelungen.
von unten ...

... bis oben.

Sorgfältige Reinigung und Versiegelung von
Cabrioverdeck, schonende Handwäsche mit
Regenwasser, Textil-Reparatur, Kratzer-Entfernung
und Lederpflege runden unser „Rund-ums-AutoSorglospaket“ ab.
Wir freuen uns auf Ihre Sonderwünsche.
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Geht nicht – gibt’s nicht.
Dieser Grundsatz gilt auch für viele andere
wertvolle Dinge.
Beschädigungen der Oberflächen gehören endlich
der Vergangenheit an. Keine Strahlmittelrückstände, keine zurück bleibende Feuchtigkeit,
keine Vor- und Nachbehandlung.
Alles in allem: Effektivität und Umweltfreundlichkeit auf höchstem Niveau.
Stellen Sie uns auf die Probe!
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Spätestens bei der Hygiene ist peinlichste Sauberkeit oberstes Gebot. Trockeneis ist mit seinen

E s g i b t D i n g e,
die können
nicht sauber
genug sein.

Minus 78 °C klinisch rein und nimmt den Kampf
gegen Schimmel, Kalk, Urinstein, Rost etc.
spielend auf.
Oberflächenversiegelung von Glas, Spiegel,
Sanitärkeramik gehören zu unserem Angebot.
Allergiker? Eine gründliche Matratzenreinigung
mit Trockeneis kann Wunder wirken.
Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen.

Modernste Methoden,
wie Trockeneisreinigung
und Nanotechnologie
ermöglichen die derzeit

Wie weg geblasen ...
gründlichste Pflege
nahezu aller Oberflächen. –
umweltschonend und kostengünstig.
Wir beraten Sie gerne!
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Beim Trockeneis-Verfahren werden –78 °C kalte
Trockeneis-Pellets mit hoher Geschwindigkeit auf
die zu reinigenden Oberflächen „geschossen“.
Weil das Trockeneis dabei unmittelbar in den
gasförmigen Zustand übergeht, werden die
Verunreinigungen abgelöst, Durch diese herausragenden Eigenschaften und die damit erzielbaren
wirtschaftlichen Vorteile ergeben sich ständig
neue Anwendungsgebiete.
Nanotechnologie bedeutet das Vordringen in
gigantisch kleine Welten. Nano-Versiegelungen
bestehen aus Nano-Partikeln und verschiedenen
Komponenten, die sich mit der Oberfläche fest
verbinden und so eine extreme Dauerhaftigkeit
garantieren.Sie werden begeistert sein –
wir sind es schon.

Wir sagen Ihnen auch
offen und ehrlich, wenn es sich
nicht mehr lohnen sollte.
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