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Dos Reporotur-System
für Neu- und Gebrouchtwogen

SMART Repotr
- Smoll or Medium Areo Repoir Technic



Dos konnen wir fur Sie tun!

Ein Lockkrotzer, die Derle ih der Korosserie,
.,. dos konn schnell teuer werden.

Wir bieten lhnen die Problemlösung
- schnell und Preisgünstig.

Gebrauchtwagen haben of !  k le ine Schönhei ts fehler ,
deren Beseidgung bei den klassischen Reparaturen oft
höhere Kosren verursachen,ak der zu erwartende l,1ehtr
erlös. Kostspielige Ersatzteile Lrnd hohe Demontage- uid
LonEgekosten fallen zusätzllch an.

Wir bieten lhnen jedoch ein wirtschaftlicheres Repa-
ratursystem an,ohne dass Sie aufd ie gewohnten Qual i -
tätsstandards verzlchten müssen. De. Wiederve rkaufs,
wert lässr sich beträchtlich steitern und sie erre chen
einen 8rößeren Spie ra!rn bel Preisgesraltung der Fahr-
zeuge, wenn Sie unsere kostensparenden Systeme be-

- Reporotur schnell und preisgünstigi

Unser verwandtes Reparatursystem isr gegenüber den
üblich eingesetzten lYaterialien bei der Instandsetz!ng
kostengünstiger Der Zeitfaktor wird stark redLiziert, da
die Sanierung ohne großenAundand durchgeführt wird.

- Qudlität bleibt erhalten:

Trotz der schnellen und günstigenArbeit müssen Sie nicht
auf die gewohnte Qualirät verzichren, denn unsere Er-

Sebnisse s lnd ml t  denen von herkömml ichen Repararu-
ren ln  iedem Fal lver t  e ichbar

- Ku n denzufri ed e nh e it:

Kos!engünstige Instandsetzungen erhalten denWert des
Autos.Top aussehende GebrauchtfahEeuge lassen slch
leichler verkaufen und schaffen Zufriedenheit bei den

.  Beu en lnd Del len in der Karosserie können

\ auch ohn€ jede Neulackieruns beselt ist

\ wsden.ltlir Hi[e spezlellerwerkzeuge,
w€rden d ie Beschädigungen von
der Innensei te hera!sgedrückt .

rücksicht igen.
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aFolsteF 
u, Ledeßonie.ung

Beschädlgungen an Kunsrstoff-
oder Lederteilen im FahEeug:
Wlr beheben den Schaden mit
geringem Auidand für Sie.

Unsere Repairsystem Technologie saiie.t st.ukturie-e
Oberfächen,ohne dass man die Bearbeirung erkennr.

anterieur-RePordtur

Brandschäden und Risse in den
Stoffbezügen oder inVelours-
himmeln werden rückstandslos
mit dem Repairsystem entfernc

DieVelourshsern werden einhch aufgelü lt und in der
Ursprungssruktur ieu aufgebaur.

ItPot-Ldckie.ungen

Kle ne Läcklchäden werden mit

terlitem Autrand beseltigL U.d
dasohne Farbabweichungen.
Der Farbtoi wird mit unserem
Computersystem ermift eh

Nach erfolgter Spotlackierung wird
Schaden ist kaunr sichtbär behoben.

JI ufe lge n -A ufbe re itu ng

Abschürfungen an den Felgen
werden in einem speziellen
Verfahren endernr und m t der
Läcklerunt der Oberfl äche
wieder zum Glänzen gebrachr.

Noch professr'one/ier
Die Beschödigung in
ist entfernt

Diese Quo/itdt überzeugt!

Beorbeitung:
der Seitenverkleidung

Bron,llöchern in Staff-

sre/ft ltr lns kein Pro

Wir erledrgen es schne/

Beulen und De en in der Korosserie werden einfo.h
und kosteng.jnstig mit Spezialwe*zeugen entfernL

Eine Lackierung ist dann neist nicht efaderlich.ErnAusIaUsch der Felge ßr somrr uberflussiS.



Unsere Arbeit überzeugt
- Pivot und im Hdndel -

Die SmartRepair Methode nimmt mehrund menr
den Platr für kostspielite Reparaturen ein. Weil
der private Fahrzeuthalter dieVorteile dieserTech-
nolotie tegenüber der herkömmlichen Instand-
setzunS erkannt hat.

Neben den privaten Kunden zählen Markttilhrer
imVeft rieb von Jahres- und Leasinthhrzeugen, aus
der Bundesrepublik und den angrenzenden EU-
Ländern,zu unseren Kunden. Darü ber h inaus zanr-
reiche namhafte Markenhändler im Ruhrqebiet.
Garantfür diesesVertrauen und den weher;Aus-
bau in neue Geschäftsbeziehungen, ist und bleibt
die Qualität unsererArbeiq

ÜbeEeügen ouch Si. sich!

Unser Speziol-Senice für die
Region Homm!

DerJob nimmt Sie voll inAnspruch,Termine drük-
ken, keine Zeit das FahEeut zu uns zu brinten?
Kein Probrern! NachVereinbarunr holen wir lhr
Fahrreug von zu Hause oder lhre; Arbeitsplatz
ab und bringen es nach erfolgter Reparatur oder
Aulbereitung zum vereinbarren Zeitpunkt/Orr
zur0ck.

Sie wollen kurzfristig einenTermin und Preise für
die Reparatur oder Aulbereitunt lhres Fahrzeu-
ges? In uhserem Internet-Angebot haben Sie die
bequeme Mötlichkeit, gezielt lhreAnfraten an uns
ztt nchten.

nq, www.tm q ft f eP o i f + rofl. de
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Als Unternehmer weiss man worauf es an <ommt.
Fah'zeugaufbereic rrB isc e re r"rdiv idJel le Le sELng
für l t4enschen. Die kundenor ent erte !nd opt ma-
e Qur'rar be der Augfu'rrulg urserer Leisrur-

gen, sind Ausdruck unseres Anspruchs,

Unser hochmotiv ertes Team und ich stehen hin-
ter diesem Leltbid und garant ieren rnl t  unserem
Engagemenr und unserer qual i tat iven Arbeit  zuff  ie-
dene Kunden.

Die Endscheidung für diese kostenorient ierte Art
def Instandsetzung und Aulbereitung von Kraftfahr"
zeugen bestät igt  s ich in der Zah unserer zahlrei-
chen neu gewonnen Kunden.

Dieses Vertrauen ist  unser lYocor und motiv iert
unser Unternehmen und dasTeam, diesen edo grei-
. h a n \  / a d  w p i r p .  : '  < ? '  h  p n

lemen Sie unser Unternehmen kennen
und überzeugen Sie sich von der

quolitotiven Arbeit.
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Fahrzeugaufberei tung gehört  sei t  über l5 Jahren
zum Angebot unseres U nte rneh m ens. Selt | 995 ha-
ben wir unsere Palette auf das pfofessionel le In-
standsetzungsystem - Smart Repaif - ausgebaut.

SMART-REPA'R
Heinz-Wenet BeütEen

Gollbe.ge. Weg 3lo . 59063 Homm

Tel . :  A 2]  81130 52 08 '  Fax:  A 23 8 l l9A 56 92
E Moil: .a epail@tanlihe.de lnternet: snartrepaFp@fr.de


