
 

Wichtige Hinweise vor Ihrem Besuch bei uns 
 
Weil wir von SN-Exclusive möchten, dass Sie so lange wie möglich Freude an Ihrem 
Fahrzeug haben, lohnt sich das Lesen folgender Hinweise. Wenn Sie diese Hinweise 
beachten, können wir das beste Ergebnis erzielen.  
 
Bitte hinterlegen Sie immer Ihre aktuelle Telefonnummer, Ihre Adresse und 
optimalerweise Ihre Mailadresse im Auto. Dadurch können wir Ihnen jederzeit 
Bescheid geben, wie es um Ihr Auto steht und wenn es spontane Veränderungen gibt. 
 

 
Folierung, Lackschutz und Scheibentönung 
 

• Ihr Auto ist gewaschen und bereits getrocknet, damit wir direkt loslegen 
können, wenn Sie zu uns kommen. Wenn das Auto ungewaschen zu uns 
kommt, berechnen wir 120 Euro Aufwandspauschale für die Reinigung. 

• Rückbank und Kofferraum sind ausgeräumt (keine Kindersitze, 
Hundeboxen, etc.). Falls nicht berechnen wir 30 Euro Aufwandspauschale. 

• Beachten Sie die Hinweise zur Haltbarkeit und Pflege Ihrer Folie. Nutzen Sie 
nur geeignete Reinigungsmittel und Verzichten Sie auf Hochdruck-Reinigung. 

• Vereinbaren Sie einen Termin zur Nachkontrolle. Jede Folierung ist anders, 
deshalb machen sie bitte ca. 2 Wochen nach Fertigstellung einen festen Termin 
aus, damit wir uns nochmal die Zeit nehmen können, um die Folie zu 
kontrollieren.  

 
TÜV/HU 
 

• Ihr Fahrzeugschein liegt im Auto, damit der Termin durchgeführt werden kann. 

• Sie haben alle Gutachten (Federn, Fahrwerk, Felgen, etc.) im Auto liegen, 
damit der Prüfer alle Informationen hat. 

• Das Auto ist gewaschen, damit der Prüfer einen besseren Eindruck von Ihrem 
Auto hat. 

 
Montage von Felgen und/oder Fahrwerk 
 

• Ihr Fahrzeugschein liegt im Auto, damit wir die Passung der Teile überprüfen 
und sicherstellen können. 

• Das Auto ist gewaschen, damit die Montage reibungslos funktionieren kann. 

• Alle relevanten Felgenschlösser und Radschrauben liegen im Auto, damit 
wir die Montage durchführen können. Bei fehlenden Felgenschlössern etc 
müssen wir die uns entstehenden Mehrkosten in Rechnung stellen. 

• Teilen Sie uns mit, was mit den alten und ausgebauten Teilen passieren 
soll. Wir können sie fachgerecht entsorgen oder ins Auto legen. Wenn wir 
nichts von Ihnen hören, werden wir die Teile in Ihr Auto legen. 
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Inspektion oder Erneuerung von Bremse und Auspuffanlagen  
 

• Ihr Fahrzeugschein liegt im Auto, damit wir die Passung der Teile überprüfen 
und sicherstellen können. 

• Ihr Serviceheft liegt im Auto, damit wir die Arbeit an Ihrem Auto dokumentieren 
können. 

• Sie haben uns Ihren aktuellen Kilometer-Stand mitgeteilt. 

• Alle relevanten Felgenschlösser und Radschrauben liegen im Auto, damit wir 
die Montage durchführen können. Bei fehlenden Felgenschlössern etc. müssen 
wir die uns entstehenden Mehrkosten in Rechnung stellen. 

• Teilen Sie uns mit, was mit den alten und ausgebauten Teilen passieren 
soll. Wir können sie fachgerecht entsorgen oder ins Auto legen. Wenn wir nichts 
von Ihnen hören, werden wir die Teile in Ihr Auto legen. 

 
Rad- und Reifenwechsel 
 

• Alle relevanten Felgenschlösser und Radschrauben liegen im Auto, damit 
wir die Montage durchführen können. Bei fehlenden Felgenschlössern etc. 
müssen wir die uns entstehenden Mehrkosten in Rechnung stellen. 

• Ihre Felgen bzw. Ihr Auto ist gewaschen, damit die Räder bei der Montage 
keine Kratzer kriegen. 

• Teilen Sie uns mit, was mit den alten Reifen passieren soll. Wir können 
die alten Reifen fachgerecht entsorgen oder ins Auto legen. Wenn wir nichts 
von Ihnen hören, werden wir die Reifen/Räder in Ihr Auto legen. Alternativ 
bieten wir Ihnen an, die Räder bei uns bis zur nächsten Saison einzulagern. 
Für die Einlagerung berechnen wir 35,00 Euro pro Saison. 

 
Danke für Ihre Unterstützung. Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
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