Mehr Platz, mehr Möglichkeiten - mit dem Umzug in eine größere und modernere
Halle bietet „JJ´s Carcleaning“ nun noch mehr Service und komfortablere
Abwicklung bei der Autoaufbereitung.

Umzug

automobilen Kostbarkeiten nicht in Jedermanns
Hände - aber bei „JJ“ weiß man die edlen Flitzer in

Car-Cleaning

XXL
Was ist besser als viel Platz?
Noch mehr Platz! Dies gilt
vor allem für die professionelle
Fahrzeugaufbereitung. Mit
dem Umzug in eine neue,
topmoderne Halle bietet „JJ`s
Car-Cleaning“ in Pocking
ab jetzt noch komfortablere
Reiningungsplätze und einen
großzügigen Annahme- und
Übergabebereich – Vorteil
für Kunden und Mitarbeiter
gleichermaßen.
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bester Obhut. Aber nicht nur für Edelkarossen lohnt
sich eine professionelle Aufbereitung. Tatsächlich
stellen die „ganz normalen“ Autos den Großteil der

Jörg Jahn ist in der
Region DIE Adresse
schlechthin, wenn
es um hochwertige
Fahrzeugaufbereitung
geht. Vor wenigen
Wochen ist „JJ´s
Car-Cleaning“ in
eine neue Halle
umgezogen - mehr
Platz für glänzende
Ergebnisse.

Kundschaft, Jörg Jahn erklärt warum: „Es gibt zwei
Gründe für eine regelmäßige Profi-Aufbereitung.
Der erste ist, dass es dem Fahrzeug sehr gut tut, ab
und zu eine Tiefenreinigung von außen und innen
zu erhalten. Teer, Flugrost, Ruß und Salzrückstände
fressen sich langfristig in Lack und Kunststoffteile
ein. Lässt man diesen Verschmutzungen zu viel Zeit,
verursachen sie über die Jahre Schäden, die nur sehr
schwer wieder weg zu kriegen sind. Eine regelmäßige Tiefenreinigung und Versiegelung konserviert und
schützt. Dies führt auch gleich zum zweiten Punkt

it einem lachenden und einem weinen-

können. Zugleich können wir die Gesamtfläche

- und das ist der Wiederverkauf oder die Leasing-

den Auge nahm Jörg Jahn, Inhaber von

effektiver nutzen, Wir haben jetzt einen klar

rückgabe: ein Fahrzeug in perfektem Zustand erzielt

„JJ`s Car-Cleaning“ im Frühjahr dieses

gegliederten Übergabebereich, in dem wir die

beim Verkauf locker den einen oder anderen Tau-

Jahres den Umzug von der Simbacher Straße

Kundenfahrzeuge annehmen und nach getaner

sender mehr und bei der Leasingrückgabe wird der

zum Schäfflerring in Pocking in Angriff. „Die

Arbeit übergeben können. Diese Kleinigkeiten

Fahrzeugzustand durch einen speziellen Gutachter

Lage in der Simbacher Straße war sicherlich sehr

machten sich im Workflow bereits nach wenigen

bewertet. Hier lässt sich bares Geld sparen.“

gut, daher fiel es uns nicht leicht diesen Standort

Tagen positiv bemerkbar“, so Jörg Jahn.

aufzugeben. Allerdings haben wir in der neuen

Über mangelne Kundschaft kann sich Jörg Jahn

Mit den neuen Räumlichkeiten ist „JJ´s Car-Clea-

daher kaum beschweren: „In der Hauptsaison führt

Zum einen haben wir gute 70 Quadratmeter

ning“ in Pocking wahrscheinlich einer der

nichts an einer frühzeitigen Terminvereinbarung vor-

mehr Fläche. Das bedeutet, dass die Reinigungs-

größten Spezialbetriebe für Autoaufbereitung in

bei - da könnte unsere Halle nochmal so groß sein

plätze größer und damit komfortabler sind. Man

weitem Umkreis. Dies kommt nicht von ungefähr

und es würde nicht reichen!“

kann sich rund um das Fahrzeug besser be-

- seit vielen Jahren hat sich Jörg Jahn mit seinem

wegen und die Maschinen besser einsetzen, dies

Team bis weit über die Grenzen des Landkreises

ist ganz klar ein Vorteil für unsere Mitarbeiter,

hinaus einen hervorragenden Ruf erarbeitet.

die damit leichtgängiger und effizienter arbeiten

Oldtimer- und Sportwagenbesitzer geben ihre

Werkstatt am Schäfflerring erhebliche Vorteile.

Information von:
JJ`s Car-Cleaning | Schäfflerring 14 | Pocking
Tel. 08531 - 310 69 31
www.car-cleaning.org
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