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Grenzwertig: Viele Schäden an AluFelgen lassen sich mit der WheeldoctorSpezialmaschine reparieren. In einem
zweitägigen Praxistraining erlernen die
Schulungsteilnehmer den Umgang
damit. Zudem erfahren sie anhand des
von Cartec entwickelten GrenzmusterKatalogs, in welchem Rahmen die
Alufelgenaufbereitung zulässig ist.

Foto: Cartec

Kleine Schäden,
große Chancen

_ Die Optik spielt beim Gebrauchtwagenverkauf eine große Rolle.
Sie entscheidet vielfach, ob sich die Hereinnahme als Schnelldreher
oder Standuhr entpuppt. Vor allem Klein- und Bagatellschäden
haben es in sich. Spezielle Reparatursysteme können helfen, die
Instandsetzungskosten niedrig zu halten.

A

ngebohrte Armaturentafeln,
gerissene und verschrammte
Türund
Kofferraumverkleidungen und abgewetzte
Ledersitze stechen potenziellen
Gebrauchtwagenkäufern
ebenso ins Auge wie angefahrene
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oder korrodierte Alufelgen. Derartige
Mängel fallen zwar landläufig unter
den Oberbegriff Klein- oder Bagatellschäden, doch im Gebrauchtwagengeschäft und bei Leasingrückläufern
können diese erhebliche Wertminderungen bedeuten – und häufig darüber
entscheiden, ob man
sich einen lukrativen
Schnelldreher
oder
eine kostenintensive
Standuhr auf den
Gebrauchtwagenplatz
geholt hat.
Denn gerade solche Klein- und Ba-

gatellschäden fallen den potentiellen
Gebrauchtwagenkunden oft schon
auf den ersten Blick ins Auge. Sie mit
Neuteilen zu beseitigen steht angesichts der Ersatzteilpreise oft nicht in
der Relation zum erzielbaren Erlös. Daher greifen Autohäuser, Werkstätten
sowie Lackierbetriebe vermehrt auf
spezielle Reparatur-Verfahren – so genannte Smart-Repair – zurück, um ihre
Gebrauchtwagenerlöse zu optimieren.
Darüber hinaus eignen sich diese Reparaturverfahren vorzüglich, um im
Service Zusatzgeschäfte zu generieren.
Denn auch Werkstattkunden freuen
sich darüber, wenn ihnen die Möglichkeit geboten wird, lädierte Alufelgen
oder verkratzte Verkleidungen kostengünstig und fachgerecht aufhübschen
zu lassen.

Aufarbeiten
statt austauschen
Bei der Kleinschaden-Reparatur denken
viele Kfz-Fachleute und Gebrauchtwagenverantwortliche zuerst an den
Außenbereich des Autos. Doch auch
im Fahrzeuginnern gibt es für einen Smart-Repair-Spezialisten viel
zu tun: gerissene Türverkleidungen,
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Das Auge kauft mit: Beschädigte Alufelgen
führen meist zwangsläufig zu Preisdiskussionen am Gebrauchtwagen-Platz ...

Fuchs, Geschäftsführer von Cartec Autotechnik Fuchs im schwäbischen Plüderhausen. Aufarbeiten statt austauschen heißt dort die Devise.
Das Unternehmen befasst sich nach
eigenem Bekunden seit über 22 Jahren mit Smart-Repair und entwickelt
spezielle Reparatursysteme, etwa den
„WheelDoctor“ für die Alufelgen-Reparatur oder das „KLIPS“-System für Schäden im Innenraum und an Außenteilen,
mit denen sich störende und wertmindernde Beschädigungen fachgerecht
und ganz im Sinne der zeitwertgerechten Reparatur beseitigen lassen.

Sechs Systeme in
einem Koffer
... mit dem WheelDoctor-Verfahren von Cartec
lassen sich viele Schäden nahezu ungeschehen
machen.

Voll verkratzt: Kratzer an Kunststoffverkleidungen sind schnell passiert und fallen sofort
ins Auge ...

... nach der Smart-Repair mit dem „KLIPS“System sind sie kaum mehr zu erkennen.

Fotos: Cartec

durchlöcherte Armaturenbretter, verschrammte Kofferraumverkleidungen,
Brandlöcher in den Sitzbezügen, abgewetztes Leder. Vordergründig nur kleine optische Mängel, die sich auf üblichem Wege, sprich: mit dem Erneuern
der beschädigten Bauteile, nicht mit
kleinem Geld beseitigen lassen. „Allein
der Austausch eines Armaturenbretts
oder eines Ledersitzes kann über 1500
Euro kosten, eine neue Türverkleidung
mit bis zu 600 Euro zu Buche schlagen.
Hinzu kommt, dass Neuteile nicht immer in der richtigen Farbe oder Variante sofort verfügbar sind“, weiß Roland

Mit KLIPS hat Cartec ein universelles
Smart-Repair-System
entwickelt,
mit dem sich Beschädigungen im Innenraum unkompliziert und preiswert beheben lassen. Hinter den fünf
Buchstaben KLIPS verbergen sich laut
Cartec-Geschäftsführer Roland Fuchs
sechs spezielle Anwendungssysteme
mit den dazu erforderlichen Materialien und Werkzeugen, die allesamt in
nur einem Systemkoffer untergebracht
sind: das System „K“ für die Kunststoffreparatur, „L“ für die Lederreparatur, „I“
zum Aufarbeiten des Interieurs, „P“ für
Polster und „S“ für die Strukturausbesserungen an Verkleidungsteilen und
Stoßfängern. Ebenfalls zum System
gehört die so genannte „SoftColours“Mini-Mischbank mit 13 Farben für die
individuelle Farbanpassung. Mit Hilfe
des Farbmischsystems lassen sich laut
Fuchs spezifische Interieurlacke zum
Lackieren von Vinylleder-, Leder- und
Kunststoffoberflächen im Innen- und
Außenbereich generieren. Eine SprayAuswahl für 76 Farbtöne rundet das
All-in-one-Paket der Schwaben ab.
Die Reparaturzeit pro Anwendung
liegt laut Cartec im Schnitt bei rund 30
Minuten. „Das Ergebnis ist so gut wie neu“,
verspricht Smart-Repair-Spezialist Fuchs.
Dafür soll vor allem
eine von Cartec entwickelte
Klebstofftechnologie
verantwortlich sein, mit der
sich die ursprüngliche
Form und Festigkeit
im Bereich der Beschädigungen
wiederherstellen
lässt.
Selbst die Oberflächenstruktur
sowie
der passende Farbton
lassen sich durch die

Das Smart-Repair-System „KLIPS“ deckt
die klassischen Klein- und Bagatellschäden
ab. Zum System gehört unter anderem die
SoftColours-Mini-Mischbank mit 13 Farben
für die individuelle Farbanpassung.

von Cartec entwickleten Techniken und
Lackiermaterialien wieder an den Urzustand angleichen, verspricht Fuchs.
Für die Gebrauchtwagenabteilung
als auch für den Servicekunden sollen
sich diese Reparaturen gleichermaßen
lohnen, da die Rechnung im Vergleich
zum Austausch durch Neuteile um bis
zu 80 Prozent geringer ausfällt – und
trotzdem ein hoher Qualitätsstandard
erreicht wird. „Die Betriebe profitieren vom erweiterten Service-Angebot,
entsprechend zufriedenen Kunden und
der daraus resultierenden Gewinnerhöhung“, erläutert Fuchs.

Felgen aufbereiten –
günstiger als Neuteile
Beim „WheelDoctor“ indes handelt es
um ein Reparatursystem zum Aufbereiten durch Korrosion unansehnlich gewordener oder durch Steinschlag und
Bordsteinrempler beschädigter Alufelgen. „Die Kratzer und Kerben sehen
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nicht nur unschön aus, sie mindern vor
allem den Wert des Fahrzeuges“, weiß
Fuchs. Eine günstige Alternative zum
teuren Neukauf einer Felge stelle daher
die Behandlung mit dem WheelDoctor
dar.
„Allerdings
unterliegt
die Alufelgen-Reparatur strengsten Vorschriften und ist nicht in jedem Fall erlaubt“, schränkt Fuchs ein. Die von Cartec
entwickelte Spezialmaschine ist nach eigenem Bekunden „das erste und einzige
TÜV-zertifizierte System für die zulässige
Alufelgenaufbereitung“. Außerdem entspreche es den Bedingungen des Fachausschusses Kraftfahrzeugtechnik FKT,
welche in einem Schreiben vom 5. November 2010 festgehalten sind.
Und so funktioniert der WheelDoctor: Zuerst schleift der Anwender
die Kratzer im Rotationsverfahren aus.
Anschließend erfolgt entweder ein
Aufpolieren sowie Wiederherstellen
der ursprünglichen Optik bei glanzgedrehten Alufelgen oder – bei lackierten
Felgentypen – das Auftragen des passenden Farbtons. Den Abschluss bildet

ein Klarlackauftrag, um die reparierte
Stelle dauerhaft und effektiv vor Korrosion zu schützen.

Schulung erforderlich
Der Weg zum zertifizierten WheelDoctor-Fachbetrieb ist laut Cartec einfach
und unkompliziert: Am Firmenstandort
in Plüderhausen (bei Stuttgart) bietet
das Unternehmen hierfür mehrtägige
Praxistrainings an. Neben den intensiven Schulungen zum Thema Schleifen am Gerät oder Lackieren steht auch
die erforderliche Theorie auf dem Programm, etwa die ausführliche Unterweisung anhand des von Cartec entwickelten Grenzwertkatalogs. Dieser
beschreibt unter anderem, was bei der
Aufbereitung erlaubt beziehungsweise
unzulässig ist. Am Ende des Trainings
gibt es die Urkunde zum „zertifizierten
WheelDoctor-Fachbetrieb“.
Darüber hinaus finden in Plüderhausen auch Praxislehrgänge für das
„KLIPS“-System statt, in denen die Teilnehmer die Handhabung der verschie-

Aufarbeiten statt austauschen: Mit dem
WheelDoctor lassen sich beschädigte Alufelgen
fachgerecht aufbereiten. Das Verfahren bietet
eine günstige und sichere Alternative zum teuren
Felgenneukauf – vor allem beim Gebrauchtwagen- und Leasinggeschäft. 
Foto: Kuss

denen Reparaturverfahren vermittelt
bekommen und intensiv üben können.

Kurze Amortisationszeit

Übler Lochfraß: Bohrlöcher in Armaturentafeln und Türverkleidungen ...

Die Amortisationszeit für den WheelDoctor ist laut Cartec kurz. „Erfahrungswerte zeigen: Für gewöhnlich
reicht nur eine aufbereitete Alufelge
pro Woche aus, um die monatlichen
Leasingkosten von etwa 298 Euro für
das Komplettsystem zurückzuverdienen“, verspricht Fuchs. Unter Einbeziehung der Einsparung von Preisnachlässen und Ersatzfelgenlieferungen beim
Gebrauchtwagenverkauf gehe es sogar
noch schneller, so Fuchs.
Darüber hinaus eigne sich die Reifenwechsel-Saison immer wieder bestens dazu, zusätzlichen Umsatz zu generieren. „Was nicht nur ein probates
Mittel zur Stammkundenbindung, sondern insbesondere auch zur Neukundengewinnung ist. In Deutschland setzen mittlerweile über 320 Betriebe auf
den WheelDoctor und die Möglichkeit,
durch die Aufbereitung mehr Umsatz
zu generieren“, resümiert Fuchs.
Klaus Kuss

... lassen sich durch die verschiedenen Reparaturverfahren des „KLIPS“-System von Cartec
nahezu unsichtbar machen.
Fotos: Cartec
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www.wheeldoctor.de
www.clever-reparieren.de
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