
Ob Neuwagen oder Oldtimer, ob Klein-
wagen, Transporter oder Wohnmobil – 
im Meisterbetrieb KINDLER wird jetzt 
auch Ihr Fahrzeug tipp topp gereinigt. 
Und zwar außen und innen. Das richti-
ge Händchen dafür hat Stephen Drolet: 
„Ich bin Fahrzeugaufbereiter mit Herz 
und Leidenschaft. Ich freue mich über 
jeden Wagen, den ich blitzeblank und 
ohne Kalkflecken dem Kunden wieder 
übergeben kann.“ Herr Drolet war 27 
Jahre bei einem Autohändler für saube-
re Autos zuständig. Er weiß, wie man 
Baumharz entfernt, Vogelkotflecken im 
Lack unsichtbar macht und kann auch 
kleine Kratzer beseitigen.

Perfekte und umwelt-

freundliche Reinigung 

vom Fachmann
Ihr Auto wird als erstes mit einem Hoch-
druckreiniger und geeignetem Reini-
gungsmittel von außen vom Schmutz 
befreit. Die Fensterscheiben und Türfal-
zen werden von innen und außen gerei-
nigt. Insekten werden entfernt und auch 
die Felgen erstrahlen anschließend in 
neuem Glanz. Manuell wird das Fahr-
zeug abgeledert und getrocknet. Die-

Professionelle Fahrzeugaufbereitung von Hand 
Die Firma KINDLER Gebäudereinigung bietet jetzt auch eine 

umfangreiche Autopflege für Ihr Fahrzeug

se Standardreinigung dauert ca. zwei 
Stunden, mit Innenraum drei Stunden. 
Dafür ist dann aber auch der komplette 
Fahrzeuginnenraum professionell und 
gründlich gesaugt und gereinigt, samt 
Fußmatten, Kofferraum und Hutablage. 
Alle Kunststoffe und Oberflächen wer-
den per Hand gesäubert. Auf Wunsch 
erfolgen auch eine zusätzliche Lack-
reinigung und Hochglanzpolitur. „Wir 
achten bei KINDLER darauf, möglichst 
umweltfreundliche Reinigungsmittel 
einzusetzen“, erklärt Stephen Drolet. 
„Deswegen verwenden wir auch keine 
Sprühdosen und es gibt einen Ölab-
scheider.“

Tierhaarentfernung und 

Geruchsbekämpfung
Hundehalter wissen, wie schwer es ist, 
die Haare aus dem Auto zu entfernen. 
Nach der entsprechenden Reinigung 
in der Fahrzeugaufbereitung der Fir-
ma KINDLER sind Sie diese Sorge los. 
Unangenehme Gerüche bekämpft das 
Ozongerät. Dabei werden auch Keime 
und geruchsverursachende Bakterien 
abgetötet. Die Polsterreinigung bzw. 
Lederpflege runden die vollständige 
Innenreinigung ab. Flecken im Polster 

werden manuell mit einem tenside- und 
lösungsmittelfreien Reinigungskonzen-
trat beseitigt. Stephen Drolet kennt sich 
mit jedem Reinigungsproblem am Auto 
aus und hat auch jeweils die richtigen 
Mittel und Maschinen parat. Mit der  
Exzentermaschine z.B. poliert er Ihr 
Auto hologrammfrei. Sie können bei 
KINDLER auch gleich das Scheiben-
klar auffüllen oder das Cabriodach im-
prägnieren lassen. Ein sauberes Auto 
erhält seinen Wert. Vereinbaren Sie 
jetzt einen Termin.

Gut zu wissen

Die Firma KINDLER Gebäudereinigung 
ist nicht nur kompetenter Partner für Ihr 
Unternehmen, Haus oder Garten, son-
dern reinigt seit diesem Jahr auch pro-
fessionell Ihr Auto. Je nach ausgewähl-
tem Leistungspaket erstrahlt es sowohl 
außen als auch innen wieder in neuem 
Glanz. Diese Sauberkeit können Sie 
auch per Gutschein verschenken.
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