Antiaging fürs Auto:
Professionelle Lack- und Fahrzeugpflege bei Brothers Inc.
Seit 1. Mai bietet Brothers Inc. in der Klosterstr. 22 die beste Pflege für Ihr Fahrzeug. Die Brüder
Alexios und Nikolaos Koutsonas, die bereits seit 2007 in der professionellen und exklusiven
Fahrzeugpflege tätig sind, bieten gerade jetzt zum Winter erstklassige Lackversiegelungen und
perfekt abgestimmte Rundumpakete an.
„Die Lackversiegelung aus der Waschstraße ist beim nächsten Regen weg“, warnt Nikolaos
Koutsonas. Wer den Wert seines Autos oder Leasingfahrzeugs möglichst lange erhalten will, hat bei
den von Swizöl zertifizerten und sich ständig weiterbildenden „Brothers“ die Wahl zwischen den
neuesten, härtesten und spiegelglänzenden Lackversiegelungen und den edelsten Carnaubawachsen:
„Unser Flaggschiff derzeit ist eine 9H-Ceramikversiegelung, die einen kratzfesten Lackschutz und vor
allem eine Standzeit von 36 Monaten bietet.“ Das wichtigste ist die Aushärtezeit der Versiegelung,
die bei vielen Hinterhofangeboten oder in der Waschstraße nicht gegeben ist. Auch das Know-how ist
sehr wichtig: „Wer den Lack von Nichtprofis aufarbeiten lässt, hat meist hinterher Hologramme drin,
die den Glanz beeinträchtigen“, warnt Bruder Alexios. Die 9H-Versiegelung verbindet sich während
der Aushärtezeit mit dem Lack, so dass sie durch eine 3D-Matrix-Struktur absolut kratzsicher wird, an
der sogar Feuerzeuge und andere Testgegenstände abprallen. Alle Fahrzeuge können für den
Werterhalt oder vor dem Verkauf wieder professionell aufbereitet werden. So lassen sich hohe
Nachzahlungen bei der Rückgabe von Leasingfahrzeugen verhindern und es können höhere Preise
beim Verkauf erzielt werden. Nicht umsonst arbeitet der Betrieb mit anspruchsvollen Autohäusern
zusammen.
Lackpflege wird von den Experten zweimal jährlich vor den Strapazen des Winters (Salz, Schmutz,
Schnee, Frost) und des Sommers (UV-Strahlung, Hitze, Lichteinwirkung) empfohlen. Auch zu einer
Neuwagenversiegelung raten die Brüder. Generell bekommen Neuwagen bei Auslieferung keine
Lackversiegelung und sind nicht gegen Umwelteinflüsse und Waschanlagenkratzer geschützt.
Perfekt auf den Lack abgestimmte Poliersysteme, neueste Poliermaschinen, Profireinigungsmittel
und -geräte, aber vor allem eine absolute Leidenschaft für die Fahrzeugpflege machen den
Unterschied zu anderen Betrieben. Auch für Allergiker oder für nach Nikotin riechende Fahrzeuge
gibt es eine Lösung. Eine komplette, professionell durchgeführte Innenreinigung mit anschließender
Ozonbehandlung befreit den Innenraum von Keimen und üblen Gerüchen.
„Seit dem Mantelsonntag haben uns viele schon ausprobiert und haben begeistert gesagt: Hätten wir
das gewusst, wären wir schon früher gekommen!“, freuen sich die Brüder.

