
Villingendorf

DIE FahrzEugpFlEgE Vom proFI

aussEn unD InnEn wIE nEu !

blItz - blankE rEInIgung

kks kammerer kraftfahrzeug-service gmbh
Robert-Bosch-Straße 7  | 78667 Villingendorf

Tel. 0741 34 85 51 0
info@kks-kammerer.de | www.kks-kammerer.de mEhr auto gEht nIcht !

 
►	 Junge gebrauchte
►	 Deutsche bestellfahrzeuge
►	 Deutsche Vorführwagen
►	 Fahrzeuge aus dem herstellerpool
►	 neue Eu-Fahrzeuge
►	 Junge gebrauchte Eu-Fahrzeuge

Bei	uns	finden	Sie	Ihr	
wunschauto !

Vorwäsche
waschanlagenwäsche
abledern
scheibenreinigung
spiegelreinigung
Felgenreinigung
reifen und radkästen 
reinigen
Reifenpflege

cockpitreinigung
Cockpitpflege
scheibenreinigung
lederreinigung
sitze absaugen
kunstoffreinigung
teppichreinigung
Fußboden aussaugen
kofferraum aussaugen

Intensive Vorwäsche
waschanlagenwäsche
abledern
scheibenreinigung
spiegelreinigung
Felgenreinigung
reifen und radkästen 
reinigen
Reifenpflege
motorreinigung
harz- und 
Teerfleckenentfernung
lackpolitur
Kunstoffpflege
Gummipflege

cockpitreinigung
Cockpitpflege
scheibenreinigung
lederreinigung
Lederpflege
lederimprägnierung
polsterdampfreinigung
teppichdampf- 
reinigung
bodendampfreinigung
kofferraumdampf-
reinigung
kunstoffreinigung
Kunstoffpflege
Dachhimmelreinigung

    rEInIgung komplEtt !

Intensive
Innenreinigung

Vollaufbereitung
Innen

Intensive 
außenreinigung

Vollaufbereitung
außen
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gklEInwagEn unD mIttElklassE 

z.b. Vw polo / golf, audi a1 / a3, mazda 3

Intensive reinigung   49 €
Vollaufbereitung    95 €

klEInwagEn unD mIttElklassE 
z.b. Vw polo / golf, audi a1 / a3, mazda 3

Intensive reinigung   59 €
Vollaufbereitung             95 €

klEInwagEn unD mIttElklassE 
z.b. Vw polo / golf, audi a1 / a3, mazda 3

Intensive reinigung   99 €
Vollaufbereitung            169 €

kombI unD suV 
z.b. Vw passat, Ford mondeo, audi a8, Vw tiguan, mb g-klasse

Intensive reinigung   55 €
Vollaufbereitung             105 €

kombI unD suV 
z.b. Vw passat, Ford mondeo, audi a8, Vw tiguan, mb g-klasse

Intensive reinigung   79 €
Vollaufbereitung            119 €

kombI unD suV 
z.b. Vw passat, Ford mondeo, audi a8, Vw tiguan, mb g-klasse

Intensive reinigung         119 €
Vollaufbereitung            199 €

klEInbussE, bussE, pIckup, olDtImEr 
z.b. Vw t5, sharan, renault Espace, seat alhambra, nissan navara

Intensive reinigung   65 €
Vollaufbereitung            125 €

klEInbussE, bussE, pIckup, olDtImEr 
z.b. Vw t5, sharan, renault Espace, seat alhambra, nissan navara

Intensive reinigung   99 €
Vollaufbereitung            139 €

klEInbussE, bussE, pIckup, olDtImEr 
z.b. Vw t5, sharan, renault Espace, seat alhambra, nissan navara

Intensive reinigung         149 €
Vollaufbereitung            239 €

Kratzerentfernung, Flugrostentfernung, Lackversiegelung
45 € je Stunde Mehraufwand.

alle preise inkl. 19 % mwst. 
stand Januar 2023

Preise gelten für „normale“ Verschmutzung. Preisaufschlag für
stark verschmutzte Fahrzeuge (Tierhaare, ausgelaufene
Flüssigkeiten etc.) 45 € je Stunde Mehraufwand.


