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Professionelle Autopflege Gerald Beyer
Makelloser Lack und perfekter Innenraum – dank Fahrzeugaufbereitung

Es ist ein gutes Gefühl, in ein Neufahrzeug einzusteigen. 
Außen besticht der Lack mit seinem Glanz, innen erfreu-
en wir uns an seidigen Kunststoffen, dem Geruch von fri-
schem Leder und überhaupt an einem makellosen Stück 
Technik. Doch meistens kommt es, wie es kommen muss: 
Egal ob fremdes oder eigenes Verschulden, der Alltag 
hinterlässt unweigerlich Spuren am geliebten Blech. Hier 
mal versehentlich einer Hecke zu nahe gekommen, die 
praktische Navi-Halterung wird am Armaturenbrett ange-
schraubt und ein Jahr später wieder demontiert, weil sie 
doch nicht so praktisch war. Was bleibt, sind die  Kratzer 
oder Bohrlöcher, auch die verlorene Zigarettenglut hinter-
lässt ihre Spuren. Das ist ärgerlich, spätestens beim Fahr-
zeugverkauf oder bei der Rückgabe eines Leasingwagens 
wird das richtig teuer. Zum Glück kann man hier Abhilfe 
schaffen. 

„Ich habe viele mittelständische Firmen in der Kundschaft, 
die ihre Autos vor der Leasingrückgabe bei uns überarbei-
ten lassen“, sagt Gerald Beyer, Inhaber von Professionelle 
Autopflege Gerald Beyer in Weiden. Aus gutem Grund: Ein 
optisch überarbeitetes Fahrzeug zieht keine weiteren Kos-
ten nach sich und macht einen guten Eindruck. „Zuerst 
waschen wir das Fahrzeug von außen, dann machen wir 
eine Bestandsaufnahme.“ Detailliert kann der Aufberei-
ter dann Auskunft über etwaige Reparaturkosten geben. 
Beulen können entfernt, nicht allzu tiefe Kratzer können 
auspoliert werden. Das erspart unter Umständen teure 
Nachlackierungen. „Wir entscheiden zusammen mit dem 
Kunden, was Sinn macht und was nicht,“ sagt Beyer.   

Doch nicht nur außen, sondern auch innen gibt es an ei-
nem gebrauchten Auto viel zu tun. Zum einen ist da der Ge-

ruch: Zigarettenrauch, Milch oder gar Erbrochenes lässt 
sich ohne weiteres neutralisieren. Auch Kratzspuren von 
Hunden, Risse in Stoff und Leder oder Brandlöcher sind 
für Gerald Beyer und sein Team keine unlösbare Aufgabe. 
Selbst Bohrlöcher im Armaturenbrett, an denen ehemals 
Zubehör befestigt war, können beseitigt werden. „Wir ha-
ben Kunden, die bringen ihr Fahrzeug regelmäßig zu uns, 
um es pflegen zu lassen,“ sagt der studierte Betriebswirt 
Gerald Beyer. Gerade besondere Fahrzeuge werden dem 
Unternehmen gerne anvertraut: Diverse Porsche, ein 
Roadster von TVR und viele andere standen schon in der 
Halle in Weiden und erfreuen nun deren Besitzer durch 
makellose Optik.

Was vor rund elf Jahren als Hobby in der elterlichen Ga-
rage begann, setzte Gerald Beyer nach dem Studium als 
Geschäftsidee um. Inzwischen kann er auf eine Reihe 
von Schulungen und Zertifikate zurückblicken, die ihn als 
Experten rund um die Fahrzeugaufbereitung ausweisen. 
Autos sind Gerald Beyers Passion – entsprechend erwarb 

er mit zahlreichen Schulungen und zertifikaten Fachkennt-
nisse, die es ihm ermöglichen, seine Kunden ehrlich und 
praxisnah zu beraten. Termine vereinbart er individuell – 
lange Wartezeiten werden so vermieden und Beyer stellt 
so sicher, immer ausreichend Zeit mit zu bringen. „Zwi-
schen Tür und Angel geht bei uns nix“, so bringt es der 
patente Weidener auf den Punkt.
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Gerald Beyer

Serviceangebot im Überblick

professionelle Fahrzeugaufbereitung
Smart Repair
(Leder- und Kunststoffreparatur)
Kratzerbeseitigung
Aufbereitung von Anhängern
Aufbereitung von Motorrädern

Telefon: 0170-5627866
info@professionelleautopfl ege.de
www.professionelleautopfl ege.de


