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Diese Referenz wurde uns schon im Jahre 1986 zugesandt.
1986 waren wir bereits als einzige Firma am Markt etabliert, welche in der Lage war, 
PU-Schaum zu beseitigen. Daran hat sich bis heute nichts geändert.
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Die führenden Sachverständigenorganisationen Deutschlands arbeiten 
intensiv mit uns zusammen und verlassen sich seit 25 Jahren auf unser 
Urteil und unsere fachliche Kompetenz.
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Mit unseren Reinigungsverfahren 
haben sich in den vergangenen Jah-
ren viele Experten intensiv befasst. 
Obwohl unsere Reinigungsverfahren 
mit Fahrzeug- und Lackherstellern als 
auch mit Universitäten entwickelt wur-
den, fertigte man unzählige Gutachten 
über Reinigungsergebnisse an. Dass es sich 
bei unserem Reinigungsverfahren um die 
einzig anerkannte Reinigungsform handelt, 
wurde uns in vielen Gutachten aller führenden 
Sachverständigenorgani sationen bestätigt.
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Lichtbildanlage aus dem Gutachten von 
Herrn Meyerdirks der Firma „carexpert“
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Dieses Gutachten einer führenden Sachverständi-
genorganisation attestiert uns nicht nur die ordnungs-
gemäße Reinigung, sondern auch, dass durch unser 
Verfahren Gummi und Kunststoff keinerlei Schaden 
nimmt.

Referenzen



111

Eine Referenz von einem Autohaus zu erhalten, ist ein sehr seltenes Vergnügen. 
Nur allein zuzugeben, jemand anderes zu beauftragen, nachdem man das Geld 
sicherlich gerne selbst verdienen würde, überfordert viele. Aber es zeugt von 
menschlicher Stärke, uns im Nachhinein so ein Dankesschreiben zukommen 
zu lassen und uns unsere positive Arbeit so zu attestieren.
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Wie das vorliegende Referenzschreiben der Firma Dehnel zeigt, wurde von der 
Gegenseite ein Gutachter beauftragt, um zu überprüfen, ob die Fahrzeuge durch 
unser Verfahren Schaden genommen haben. Um es hier deutlich zu sagen: Bei dem 
‘neutralen’ Gutachten, handelt es sich um ein Gutachten der Gegenseite!

Auch hier musste uns ein Experte einer großen Sachverständigenorganisation 
bestätigen, dass bei uns keinerlei aggressive Mittel zum Einsatz kommen und 
es sich eindeutig um DIE geeignete Reinigungsform handelt.
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Nach spektakulär erfolgreicher Arbeit 
an einem Großschaden erhielten wir 
vom Rechtsanwalt der Gegenseite 
dieses Dankesschreiben. Wir fühlen 
uns sehr geehrt und sind sehr stolz 
auf diese Referenz.
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Dankesschreiben von Geschädigten, die 
nach anfänglicher Skepsis von unserer 
Arbeit begeistert waren.
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Achten Sie doch einmal auf das Datum der 
jeweiligen Schreiben. Sie dokumentieren 
unsere langjährige Tätigkeit.
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Wir arbeiten für alle am Markt befindlichen 
Sachversicherungen.
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