
Glänzend neu aufgestellt
Auf dem Gebiet der Autoaufbereitung hat sich JÖRG JAHN einen Namen gemacht. Sieben Jahre  

lang war er in Pocking in der Simbacher Straße zu finden. Jetzt ist er in den Schäfflerring gezogen.  

Die dortigen Gegebenheiten bieten beste Bedingungen für sein Unternehmen J.J.s Car-Cleaning.

E in perfekt gepflegtes Auto: So ober-
flächlich sich das anhört, so tieferge-

hend ist doch der Unterschied etwa zwi-
schen Autowäsche und Autoaufbereitung. 
Der Profi bietet das entscheidende Plus 
jenseits des ersten Eindrucks. „Mein Auto 
kann ich auch selber waschen“, meint so 
mancher selbst ernannte Sparfuchs. Bei 
Jahn landen natürlich gelegentlich die Fahr-
zeuge am Hof, die schon durch ihre Wer-
tigkeit eine besondere Pflege angebracht er-
scheinen lassen. Oldtimer und echte auto-
mobile Schmuckstücke wollen für langen 
Erhalt von Optik und Funktionalität regel-
mäßig von feiner und gründlicher Hand 
aufbereitet werden. Aber in der Mehrheit 
stellen auch die ganz normalen Alltags-
fahrzeuge einen erheblichen Wert dar, der 
spätestens dann höher oder niedriger lie-
gen kann, wenn Leasingrückgabe oder Ver-
kauf anstehen. Wenn Flugrost und Salze 
länger als nötig an Lack oder Kunststoffen 

bis unter den Türfalz hinein genagt haben, 
weiß der Profi genau, welche Mittel er wo 
einsetzen muss und darf. Regelmäßige und 
tief greifende Pflege steigert den Verkaufs-
erlös. Jahn kümmert sich ums Außen und 
ums Innen, von Hochglanz-Lackversiege-
lung als Schutzschicht bis zur Pflege des In-
terieurs. „Müffelndes“ Leder oder Polster 
will niemand kaufen, Zigarettenrauch oder 
Tiergeruch ist aber mithilfe der „Ozon-The-

rapie“ reduzier- oder entfernbar, genauso 
wie Mief aus der Klimaanlage mittels jähr-
lich empfohlener Desinfektion. Und neben 
der Dellenentfernung macht eine Scheiben-
tönung und Folierung durch J.J.’s Car-Clea-
ning Fahrzeuge nicht nur wertiger, sondern 
auch individueller. Warum aber nun der 
Umzug? Auf der jetzt 370 Quadratmeter 
großen Hallenfläche fand auch ein eigener 
Übernahme- und Übergabebereich Platz. 
Dahinter haben die Mitarbeiter nun ausrei-
chend Freiraum, um sich mit benötigtem 
Gerät, wie beispielsweise einer sanft rotie-
renden Polierbürste, frei um das Fahrzeug 
herum zu bewegen. Ein Luxus, den sich 
der heimische Garagenpfleger nur wün-
schen kann. J.J.’s Car-Cleaning hat durch 
die räumlichen Gegebenheiten am neuen 
Standort noch mehr Platz, um bei Schulun-
gen das eigene Know-how an künftige Pro-
fis, Pflegebegeisterte und Autohausmitar-
beiter weiterzugeben.

Am neuen Standort gibt es noch mehr Platz für motorisierte Schmuckstücke.

Jörg Jahn sorgt  

für perfekt  

gepflegte Autos.
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