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Der Experte für lhr Fahrzeug

r

0 b ne u we rti g es Fa h i ;:e u g, Yo Lr n.qti rn er od er O IcJ ti rn er,
Wohnwager-i, Tral<tr:r, I\,,1ctorrad, Boot ode r y,,as auch
lmmer Bei uns ist lhr Fahrzeug in den besten Händen!

Vorr der S;iuberung cles [Jnterhr:ciens, l\4otor" oderr
des lnnenrarumes, bis hin ztrr kompletterr Unterl-,oden-
Sanierung, FlohIraumversiegeIurrE usw sincj rnrir Ihr
idealer Ansprechpa ri.nei,

Teili:ereiclre ocJer qanze Karosserien ent{ackerr, das
Aultraqan r:iires neuen Unterbode n- oder liteinsclrlag,
schr"rtzes c1ehöre-,n a.lenaLrso rr,1 irrrserem Pr:rtioiio, wie,
die vr:rab professionelle Analyse des Zustandes lhres
ltallrzeuge s bei der ersten Ber,;r-rtachturrq. Anharrd vr:n
Vi c.l e o - [ n cl os lcer p i e cJ u rr: l'r I <t u c hte n w i r d i e l-i o h I r ä u nr ::

ihres Falri';:euges

Wir erstellen r:labeiVideo- und Bildnachweise, ui-n dic
l\usweruu nc,1 iler Anar lyse festzuhaiten.
Die qleiche Dokumentaiir:n el'stellc.n wir aruch bei rJer
Sanieri-l ncl cles Unlerboclens
Dieses Video' uncl Bildrnaterial eriralterr Sie dann als
Vorher-Nachher-V*rgleii:h ar.l{ einer DVD, rorenn 5i,; lhr.

Falrrzeuq wicde r in [:rrpfang rrel'rrnen.
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AFS-Strahltechnik
Greschbachstraße 9
76229 Karlsruhe - Grötzingen
(lndustriegebiet Roßweid)

Tel. 07 21 /78314141
Fax 07 21 / 783 141 42
Mobil 01 71 / 991 991 6

info@afs-strahltech nik.de
www.afs-strahltech ni k.de

STRAHLTECHNIK
- KFZ-Sanierung



UNTERBODEN SANIEREN
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Wir tun alles, damit es lhrem Fahrzeug wieder gut geht.
Von der Erstanalyse bis hin zum professionell
aufgetragenen, neuen Unterbodenschutz:

Eine saubere Sache
U nsere Dienstleistu ngen umfassen :

Besichtigung
Analyse des Zustandes auf der Hebebühne

Rostschutz
Unterboden / Hohlräume / Karosserie

'. Reinigung von Unterboden / Verdeck

Entfernen / Auftragen von Unterboden- oder
Steinschlagschutz

- mehrere Lagen sind möglich
- auch transparent und in Wagenfarbe erhältlich

HOHLRAUMVERSIEG ELU NG
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Nicht warten - versiegeln!
Wo fängt man bei der Unterbodensanierung an?

Richtig - da wo man nichts sieht und das sind die Hohlräume!
Denn wenn man etwas von außen sieht, dann ist es schon zu
spät.

DA GEHT NOCH
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Karosserien komplett entlacken oder nur Teile davon,
Felgen, Motor oder Getriebe einzeln säubern -
in unserem Strahlcenter haben wir alle Möglichkeiten um
Sie vollstens. zufrieden zu stellen.

Unser Service für Sie:

Analyse der Hohlräume mit einer Endoskop-Kamera

Erstel len ei ner Video- und Bild-Dokumentation

Ausblasen der Hohlräume mit Druckluft

Auftragen / Einspritzen einer Wachs- oder Fettschicht
mittels spezieller Düsen direkt in die Hohlräume

WAS!
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Rundum versorgt
Unser Angebot beinhaltet unter anderem:

Komplett- oder Teilentlackung von
- Karosserien
- Rahmen
- Türen
- Motorhauben
- Kofferaumdeckeln
- Stoßstangen

usw.

Einzelreinigung von
- Motoren
- Getrieben
- Felgen

usw.

Reinigung von
- Motorraum
- Sitzen
- Polstern
- Armaturen

usw.
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