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betrieb management

Glänzende Felgen, glänzende Augen:  
Bordsteinschrammen sind ärgerlich. Doch  
nicht immer muss die sündhaft teure Felge 
ersetzt werden. Mit dem WheelDoctor-Felgen-
aufbereitungssystem lassen sich bis zu einem 
Millimeter tiefe Kratzer kundenfreundlich unge-
schehen machen.                          Fotos: Kuss 

Erst schleifen...: Felgenspezialist Jens Kühner 
von Pneuhage in Karlsruhe schleift die  

Kratzer im Rotationsschleifverfahren innerhalb 
kürzester Zeit aus. Dank des kardangelager-
ten Schwenkarms und der exakten Führung 

gelangt er auch an schwierige Stellen. 

	Rund 31 Millionen Alufelgen in 
Deutschland weisen Bordstein-
kratzer oder Korrosionsspuren 
auf“, schätzt Roland Fuchs, 
Geschäftsführer des in Plüder-

hausen (bei Stuttgart) ansässigen Unter-
nehmens Cartec Autotechnik Fuchs. 
Dadurch würde nicht nur die Optik, son-
dern auch der Wert der betroffenen Fahr-
zeuge leiden:  „Auch die HU-Plakette steht 
auf dem Spiel“, warnt der Experte für 
Smart-Repair-Lösungen. „Denn aus ober-
flächlich harmlos aussehenden Kratzern 
und Kerben können sich gefährliche Risse 
entwickeln – mit fatalen Folgen für die 
Fahrsicherheit“, berichtet Fuchs. 

Der clevere Schwabe hat mit dem 
WheelDoctor-System ein spezielles Verfah-
ren entwickelt, mit dessen Hilfe sich Kratzer 
und andere optische Schäden an Alufelgen 
fachgerecht und mit dem Segen des TÜV 
Süd beseitigen lassen – und das nach eige-
nem Bekunden „zu interessanten Preisen 
für den Kunden“. Denn nicht immer müsse 
der Autobesitzer bei einem Bordstein- oder 
Korrosionsschaden das Schmuckstück er-
neuern, erklärt Fuchs. 

Serviceangebot	erweitern,	
Zusatzerlöse	generieren

Fuchs, der sich nach eigenem Bekunden 
schon seit über 22 Jahren mit Smart-
Repair, also der Kleinschaden-Reparatur 
beschäftigt, sieht den WheelDoctor aber 
nicht nur als simple Werkzeugmaschine. 
Vielmehr sei dieser ein zusätzliches Dienst-
leistungsangebot und eine gute Möglich-
keit für Kfz- und Reifenservicebetriebe, auf 
einfache Weise interessante Zusatzerlöse 
zu generieren. Sei es bei Leasing-Rückläu-
fern, im Gebrauchtwagengeschäft, bei der 
Rädereinlagerung oder beim „ganz nor-
malen Reifenwechsel“. Laut Fuchs bessern 
deutschlandweit mittlerweile über 320 
Kfz-Unternehmer als zertifizierte Fachbe-
triebe mit dem WheelDoctor ihre Servi-
ceerlöse auf. 

So auch der Karlsruher Hauptbetrieb 
des badischen Reifenservicespezialisten 
Pneuhage (www.pneuhage.de): Seit 
Herbst 2011 bietet das Unternehmen 
unter dem Motto „Der Felgendoktor 
hilft“ die professionelle Alurad-Aufbe-
reitung bundesweit als Dienstleistung 

an. Im Vergleich zum 
Neukauf einer Alufelge 
sind die Vorteile für den 
Endkunden deutlich: 
„Eine WheelDoctor-Re-
paratur kostet bei uns im 
Durchschnitt zwischen 
50 und 180 Euro. Damit 
liegt sie oft weit unter 

der Hälfte des Preises für eine neue Felge, 
insbesondere bei Original- beziehungs-
weise Premium-Zubehörfelgen“, erläutert 
Werkstattleiter Michael Weber. Zudem 
gebe es insbesondere bei älteren oder sehr 
speziellen Felgen immer wieder Probleme 
beim Ersatz, da diese häufig nicht mehr 
lieferbar seien. „Dann muss der Kunde ei-
nen kompletten Satz neu kaufen. Mit einer 

Mit	Feinschliff	zu		
mehr	Service	und	Umsatz
_	Bordsteinkratzer	und	Korrosionsspuren	an	Leichtmetallfelgen	
müssen	nicht	zwangsläufig	das	Ende	des	Schmuckstücks	bedeuten.	
Mit	dem	WheelDoctor	lassen	sich	Felgenschäden	nämlich	fachgerecht	
und	kostengünstig	beseitigen.	Reifenspezialist	Pneuhage	bietet	die	
Felgenkur	als	Dienstleistung	für	seine	Kunden.

...dann polieren: Zum Abschluss verleiht 
Kühner dem Felgenhorn mit Hilfe einer feinen 
Schleifscheibe und einer Spezialpolitur wieder 

die ursprüngliche Oberflächenstruktur.

Good Lack: Zum WheelDoctor-System bietet 
Cartec ein passendes Lacksortiment aus 16 

verschiedenen Silber-Farbtönen – entweder 
in der Spraydose oder als Fertiglack für die 

Spritzpistole. Der Lackiertisch mit integrierte 
Absaugung gehört ebenfalls dazu.  
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WheelDoctor-Reparatur kann er sich diese 
Kosten zumindest bei kleinen bis mittel-
großen Kratzern sparen“, so Weber. Sicher-
lich einer der Gründe für die laut Weber 
steigende Nachfrage für diese spezielle 
Dienstleistung.

Steigende	Nachfrage

Doch nicht nur die vergleichsweise gün-
stigen Instandsetzungskosten führen 
dazu, dass immer mehr Kunden von Pneu-
hage diesen Spezialservice immer häufiger 
nutzen: Weber und sein Team verkaufen 
die Dienstleistung aktiv bei jedem Kunden-
kontakt. Zudem inspizieren die Reifenspe-
zialisten regelmäßig vor den saisonalen 
Radwechseln den Pool der eingelagerten 
Kundenräder und informieren die Besit-
zer über vorhandene, reparable Schäden 
und unterbreiten auch gleich ein entspre-
chendes schriftliches Angebot – inklusive 
Beweisfoto. 

„Wir haben rund 2500 Satz Kundenrä-
der eingelagert, darunter auch viele hoch-
wertige. Rund 20 Prozent der Alu-Felgen 
weisen erfahrungsgemäß Beschädigungen 
auf, die sich mit dem WheelDoctor besei-
tigen lassen“, berichtet Felgen-Chefarzt 
Michael Weber. Laut Cartec-Chef Roland 
Fuchs lassen sich rund 90 Prozent aller an-
zutreffenden Schäden an Leichtmetallfel-
gen beseitigen, mit dem entsprechenden 
Fachwissen und nach intensiver Schulung 
sogar an glanzgedrehten Exemplaren.

Um den neuen Service bekannt zu 
machen, rührt Pneuhage kräftig die Wer-
betrommel und informiert die Zielgruppe 
über die hauseigene Kundenzeitschrift 
„Pneuheiten“, über Flyer, Zeitungsbeilagen 
und Ausleger bei Partnerwerkstätten so-
wie auf der Internetseite. Seit Herbst 2011 
haben die Karlsruher nach eigenem Bekun-
den bereits weit über 250 Kundenfelgen 
wieder ein makelloses Aussehen verliehen.

Um einen hohen Qualitätsstandard 
gewährleisten zu können, hat Werkstatt-
leiter Weber zwei Mitarbeiter bei Cartec 
zu Felgendoktoren ausbilden lassen: In 
Stoßzeiten beschäftigen sich Jens Kühner 
und Tibor Lavati fast ausschließlich mit der 
Felgenaufbereitung. „Für die Karlsruher Fi-
liale ist die WheelDoctor-Geschichte längst 
kein Lückenfüller mehr, sondern vielmehr 
ein echtes Zusatzgeschäft“, berichtet Pneu-
hage-Verkaufsleiter Berthold Gelb. 

Schnell	zu	neuem	Feinschliff

Erfüllt die Felge die Kriterien des von Car-
tec zusammen mit dem TÜV Süd erstellten 
Grenzwertkatalogs, ist das Ausschleifen 
der Beschädigungen laut Kühner aufgrund 
des Rotationsschleifverfahrens inner-
halb kurzer Zeit erledigt. Zum Bearbeiten 
spannt er die Felge in schräger Position 

zentral auf die Bearbeitungsmaschine. Der 
Arm mit der rotierenden Schleifscheibe 
lässt sich über ein Kardangelenk sicher und 
kontrolliert führen, während der Antriebs-
motor die Felge mit konstanter Geschwin-
digkeit rotieren lässt. Dank des Gelenks las-
sen sich auch kritische Stellen bearbeiten, 
wobei Kühner ständigen Blickkontakt zur 
Felge hat. In vielen Fällen kann der Reifen 
sogar auf der Felge verbleiben. 

Abhängig von Felgendesign und vom 
Schadensbild kommen unterschiedlich 
gekörnte und strukturierte Schleif- und 
Polierscheiben zum Einsatz. Mit diesen 
stellen die Felgendoktoren von Pneuhage 
je nach Art der Felge entweder das origi-
nale Oberflächenbild wieder her, etwa bei 
glanzpolierten Felgen. Oder sie schaffen 
die Grundlage für eine anschließende La-
ckierung der Felgenoberfläche. Hierfür 
bietet Cartec ein passendes Lacksortiment 
aus 16 verschiedenen Silber-Farbtönen, die 
es entweder in der Spraydose oder als Fer-
tiglack für die Spritzpistole gibt. Der pas-
sende Farbton lässt sich mit Hilfe des zum 
Set gehörenden Farbfächers bestimmen.

Zertifizierter	Zusatzservice

Smart-Repair-Systeme zum kosmetischen 
Aufbereiten von Leichtmetallfelgen gibt 
es mittlerweise recht zahlreich am Markt. 
Das Spektrum ist groß: von der simplen 
Kratzerpolitur für den Hausgebrauch des 
Autofahrers bis hin zu aufwändigen La-
ckier- und Spachtelverfahren reicht das 
Spektrum. „Selbst vor gewagten – und 
darüber hinaus gesetzlich verbotenen – 
Reparaturmethoden, verbogene Alufelgen 
mit Wärme zurück zu verformen oder gar 
Schweißungen am Leichtmetall vorzuneh-
men, schrecken manche Markteilnehmer 
nicht zurück“, berichtet Fuchs. 

Bei dem von Cartec angebotenen 
WheelDoctor handelt es sich laut Fuchs 
jedoch um ein zweifach vom TÜV zertifi-
ziertes System, welches darüber hinaus 
auch noch die Bedingungen des Fachaus-
schusses Kraftfahrzeugtechnik (FKT) vom 
5. November 2010 erfüllt. Demnach dürfen 
die Beschädigungen maximal in einer 50 
Millimeter breiten Zone vom Außenhorn 
zur Felgenmitte hin liegen und die Kerbe(n) 

nicht tiefer als maximal ein Millimeter im 
Grundmetall sein. Überdies darf die Fel-
ge weder einen beschädigungsbedingten 
Rundlauffehler noch eine Verformung auf-
weisen. 

Zertifizieren müssen sich aber auch 
künftige Felgendoktoren. Doch der 
Weg zum WheelDoctor-Fachbetrieb 
ist einfach und unkompliziert: Cartec  
(www.clever-reparieren.de) bietet am Fir-
menstandort in Plüderhausen zweitägige 
Intensivtrainings an. Neben praktischen 
Schulungen wie Schleifen am Gerät oder 
Lackieren steht vor allem auch die not-
wendige Theorie auf dem Programm. Etwa 
die ausführliche Unterweisung in den von 
Cartec-Chef Roland Fuchs entwickelten 
und vom TÜV Süd geprüften Grenzwertka-
talog, der anhand von eindeutigen Beispie-
len beschreibt, was bei der Aufbereitung 
erlaubt beziehungsweise unzulässig ist.

Zudem erfahren die Teilnehmer, wie 
vorhandene Schäden mittels Sicht- und 
Rundlaufprüfung auf der Bearbeitungs-
maschine und anhand einer Messung mit 
dem Tiefenmaß des Messschiebers zu be-
urteilen sind.

Klaus Kuss

Vorher – Nachher: Solche Schäden  
(oben) können zertifizierte Felgendoktoren mit  
dem TÜV-geprüften WheelDoctor-System von  

Cartec beseitigen (unten). Was geht und was nicht,  
steht im eigens entwickelten Grenzmusterkatalog.

Fotos: Cartec
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