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Carsmeti k ist Ihr kompetenter Ansprechpartner 
für Smart Repair & Service in NRW. 

Unser Ziel ist es, durch Qualität, Zuverlässigkeit und 
Leistungsbereitschaft  unsere Kunden stets zufrieden zu stellen. 

Hierbei hilft  uns unsere langjährige Erfahrung und Experti se 
auf dem Gebiert des Smart Repairs. 

Als Unternehmen aus dem Herzen NRWs ist unser Fokus 
stets regional. Diese lokale Nähe ermöglicht 

es uns, unsere Kunden umfänglich zu betreuen.

„Wir begeistern unsere Kunden durch nachhalti ge,
 innovati ve Premiumqualität. Wo andere 

aufgeben, bieten wir unseren Kunden 
individuelle Lösungen“



Unsere Leistungen
Spot Repair
Durch Spot Repair werden kleine bis mitt lere Lackschäden bei gleicher 
Qualität gezielt und kostengünsti g instandgesetzt. Die Reparatur wird ohne 
Demontage der Teile direkt am Fahrzeug durchgeführt. Ziel des Spot Repairs 
ist eine möglichst perfekte Instandsetzung mit kleinstmöglichem Aufwand, 
ohne dass Sie auf ihre gewohnten Qualitätsstandards verzichten müssen. 
Teure Ersatzteile, sowie De- und Montagekosten werden somit überfl üssig

Dellenentf ernung
Unsere professionelle Ausbeultechnik macht es möglich, Beulen, Dellen 
und Hagelschäden in der Fahrzeugkarosserie schnell und kostengünsti g 
ohne Lackierung zu entf ernen. Hier setzen wir auf eine Kombinati on aus 
Erfahrung, Spezialwerkzeugen und die präzisen Fachkenntnisse unserer 
Dellentechniker.

Innenraumreparatur
Nicht nur an der Außenseite eines Fahrzeuges kann es schnell zu Kratzern 
und Schrammen kommen, sondern auch im Innenraum. Wir entf ernen 
Bohrlöcher, Kratzer und Risse in Armaturen und Türverkleidungen. Auch 
Brandlöcher und Risse in Leder- oder Veloursbezügen können unsere 
Techniker nahezu spurlos verschwinden lassen. Ebenfalls lassen wir abge-
griff ene Lenkräder wieder in neuem Glanz erstrahlen.

Kosmeti sche Felgenreparatur
Kaum ein Anbauteil besti mmt die Opti k eines Autos so stark wie die Felgen. 
Wir bieten die Reparatur von Bordsteinschäden, Entf ernung von Brems-
staub-Ablagerungen, kostengünsti ge Beseiti gung von Verunreinigungen 
durch Salz und Oxidati on, sowie Lackschäden durch Steinschlag. Unser 
effi  zientes Verfahren kommt ohne die Demontage der Räder aus und spart 
Ihnen somit bares Geld.

Leasing-Rückgabe-Opti mierung
Bei der Rückgabe eines Leasingfahrzeuges können unerwartete Kosten ent-
stehen. Gerade bei Schäden am Leasing-Fahrzeug kann die Rückgabe mit-
unter sehr kostspielig werden. Doch nicht jeder Schaden stellt ein Problem 
dar und schon vor der Rückgabe kann man einiges tun, um sich Ärger zu 
ersparen. Unser Leasing-Rücknahme-Prozess hilft  Ihnen Kosten zu vermei-
den und unterstützt Sie bei der Leasing-Rückgabe.

Scheinwerfer – Aufb ereitung
Scheinwerfergläser aus Kunststoff  können mit der Zeit eintrüben. Das ist 
vor allem schlecht für die Sicherheit, aber auch für die Opti k Ihres Fahr-
zeuges. Gerade bei Nachtf ahrten ist das Unfallrisiko extrem erhöht. Wir 
bringen den nöti gen Durchblick und Glanz zurück, ohne dabei das Leucht-
veralten zu verändern.
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