
AUTO SCHUTZHÜLLE - COMFORT ARMLEHNE - WINDSCHOTT - VERDECK

TESTs und ERFAHRUNGEN  - AUTO - SPEZIALZUBEHÖR

SCHUTZHÜLLEN für AUTO und MOTORRAD

...  Die Autoschutzhülle für meinen Alfa Romeo Spider ... passt bestens  (Alfa Romeo)

... tolles Preis- / Leistungsverhältnis  (BMW Z1)

... passt super... hervorragende Optik  (Porsche 911)

... die bestellte Halbgarage ... passt gut auf mein Cabrio  (Mercedes E-Cabrio)

... ein Kollege ... war ... so begeistert, dass er auch so eine haben möchte  (Nissan 350Z Cabrio)

... die Qualität ist gut und reicht als Staubschutz ... völlig aus. Außerdem passt sie wie ... gemacht  (Ford Fiesta)

... den ersten Silvester- und Wintereinsatz hat die neue Plane bestens bestanden! Prima! (Ford Mustang)

... Autoschutzhülle Supercomfort ... Ich bin sehr zufrieden ... (Mustang GTC) 

... vielen Dank, die Abdeckhaube ... passt auch auf den GLK ... der Marder ward auch nicht mehr gesehen - jedenfalls nicht auf dem Auto.

... Die Qualität der Hülle ist überragend, ein irrer Stoff, ich bin damit hoch zufrieden. ... das Geld war wunderbar investiert. (Kawasaki Ninja)

... Der Halbgarage passt perfekt. Besser kann nicht sein ...  (Chevrolet Alero)

... gaben wir die 2012er-Garage im letzten Frühjahr mit ab: sie war noch gut in Schuss und der Käufer nahm sie gerne (Ford Mustang)

COMFORT-ARMLEHNE

... paßt entgegen der Empfehlung des Herstellers (bzw. Hersteller-Seite) wunderbar (Hyundai H1)

... die Montage war sehr einfach  (VW LT)

... die Armlehne wurde montiert - alles perfekt!  (Nissan Evalia)

... vorab vielen Dank für die schnelle Lieferung und die gute Ware! Große Begeisterung! (Hyundai) 

... Armlehne ist bereits eingebaut und funktioniert super... (Opel Vivaro)

... Armlehne passt perfekt und sieht sensationell aus – könnte original nicht besser sein ... werde euch vorbehaltslos weiterempfehlen (Audi A2)

... Ich habe die Mittelarmstütze heute erhalten und gleich montiert. Prima Teil, genau so wie ich es mir vorgestellt habe ! (Toyota)

... die Armlehnen sind gut angekommen. Die Montage war einfach und sie passen für meinen Berlingo gut. (Citroen Berlingo)

... „Super Qualität“ ... Halter ... ist sehr stabil ... absolut fest ... werde sie wärmstens weiter empfehlen. (Opel Corsa)

... besten Dank für den guten und schnellen Kundendienst für Ersatzteile ...

... Die Armlehne ist angekommen, alles prima, tolles Teil, passt wie angegossen (Nissan NV200)

INNENVERDECK / DACHHIMMEL

... super Arbeit ! ... es ist wesentlich leiser geworden ... wir sind sehr zufrieden  (Audi TT)

... das Innenverdeck ... habe ich ... gleich eingebaut. Alles hat prima geklappt. Meine Erwartungen wurden voll erfüllt. Auf einer Autobahntour 
    konnte ich eine deutliche Dämmung der Windgeräusche feststellen  (Mazda MX-5)
... für die schnelle Lieferung bedanken - alles gut angekommen und eingebaut. Macht ... grossen Unterschied auf der Autobahn  (BMW Z3)
... ein Innenverdeck für mein Mini Cabrio gekauft, welches mittlerweile verbaut ist und ich hoch zufrieden bin. An dieser Stelle meine Achtung für 
    die Qualität und Verarbeitung des Innenverdecks, alles hat auf Anhieb gepasst und der Effekt der Dämmung ist wirklich erstaunlich (MINI Cabrio)
... sieht wirklich sehr gut aus, passt und sitzt schön straff (Mini Roadster)
... Vielen Dank für die kompetente Abwicklung. Der Himmel veredelt den Innenraum meines Mini wirklich und macht die Windgeräusche deutlich 
    leiser. Der Sound meiner Musikanlage ist auch deutlich satter geworden, weil der Dachhimmel nicht mehr so stark reflektiert (Mini Roadster)
... und das tolle Innenverdeck ist auch schon eingebaut. Passt prima!  (BMW E30)

VERDECKPERSENNING

... ganz herzlich bedanken für Ihre tolle Persenning ... und den schnellen und sehr guten Service ! Ich werde Sie gerne weiterempfehlen! (BMW Z3)

... die Persenning ... sitzt einwandfrei am Auto. Ein schönes und praktisches Zubehörteil (BMW Z3)

... leichte Montage ... super Optik ... leerer Kofferraum  (Audi TT)

... die geänderte Persenning passt jetzt perfekt (neue Version/d.R.). Ich bin mit der Arbeit sehr zufrieden (BMW Z3)

... Habe es ... demontiert und remontiert, sehr gut verarbeitet und passt perfekt - insbesondere zur Le Mans Innen-Persenning der Quattro GmbH

WINDSCHOTT

... im Vergleich zum ..., elektrischen Windschott eine deutlich spürbare Beruhigung der Luftverwirbelungen im  Innenraum. (Audi TT)

... lässt sich auch gut anbringen, schaut sehr edel aus. Ganz toll ... , dass man trotzdem hinten einsteigen und sitzen kann. (VW EOS)

... Glaswindschott... auch bei höheren Geschwindigkeiten ist das auco Windschott stabil, optisch wirkt es wie nicht vorhanden. (BMW 3er)

... der Einbau des auco Acryl Windschotts gestaltet sich als einfach. An dem Überrollbügel muss nur vorher die Verkleidung mit zwei Schrauben 
    gelöst und die Originalteile entfernt werden. (BMW Z4, 2009-)
... die Lederplane sieht sehr hochwertig aus und die Farbe passt hervorragend (Bentley Azure)
... ich habe ein sehr schönes Windschott erhalten (Borgward Isabella)
... das Windschott sieht gut aus (Mercedes SL)
... die Halterungen passen, die Lederplane ist ideal (Mercedes 190, 220)
... wir sind mit Qualität und Wirkung des Windschotts nach wie vor sehr zufrieden. (VW EOS)
... Habe das Windschott ... sofort eingebaut. War nicht schwer zu montieren und dieses neue Windschott funktioniert besser als das original ... 
    Es zieht weniger in Wagenmitte und im Rückspiegel sehe ich den Verkehr hinter meinem Rücken. Bin sehr zufrieden damit. (BMW Z4)
... Sieht sehr gut aus und ist sehr praktisch.   ... Das Windschott funktioniert super und sieht sehr gut aus.    (Fiat 124 Spider)
... besten Dank für das Windschott für den Borgward Isabella Cabrio. Es paßt gut - alles OK !!! Ich werde Sie bestimmt weiter empfehlen.
... Netzwindschott ... sehr wertig hergestellt und vermittelt einen Premium- Qualitätseindruck. (Audi TT)
... windstop .. wonderful, handcrafted with precision and care. Even more beautiful than imagined, easy to install (with sweaty hands!), fantastic to 
    look at, very useful. In fact I used it for a late afternoon drive with the hood down, air fresh but not chilling, sunset. No wind buffeting, no sounds, 
    no vibrations. Very good! I’m very pleased, best sl 107 mod so far (Mercedes SL R107)
... sehr dankbar für dieses tolle Windschott. Ist eine zusätzliche Aufwertung meines Austin Healey. Gute Verarbeitung, super Passfähigkeit. 
    Der Lederbezug passt hervorragend zum Innenraumleder. Glückwunsch für die tolle Arbeit! (Austin Healey HMC) 
... Das tollste daran ist, genau dadurch dass es nicht so hoch steht, gibt es keinen Zug mehr im Nacken. Wie ich befürchtet hatte fängt das 
    Originalwindschott den Fahrtwind wieder ein. (Audi A5)
... after four summers I’m still enjoying my Mercedes r107 450 sl with one of your glasswindschott
... Es freut mich, dass Sie den Service auch nach dem Kauf gross schreiben, somit kann ich Ihre Firma guten Gewissens ... empfehlen (Audi TT)
RÜCKSITZ-WINDSCHOTT

...  keine Sichteinschränkung. Spürbare Verbesserung der Zugwindverhältnisse auf der Rückbank. ... im Fahrbetrieb mit Fahrer und Beifahrer kann 
    man sich das serienmässige Windschott ... bei Landstrassenbetrieb sparen. Fazit: empfehlenswertes Zubehör. (Audi A3)
... bis 80km/h ... etwa mit dem großen vergleichbar. Oberhalb hat es bestimmt noch 80% der Wirkung ... eine tolle Verbesserung. (Audi A5)
... sehr positiv auf die Windverwirbelungen - man merkt fast keinen Zug auf den hinteren Sitzen. Alles in allem für den Stadtverkehr und kurze 
    Überlandstrecken zu empfehlen. (BMW 1er)
... im normalen Landstrassentempo erfüllt es seinen Zweck zur vollsten Zufriedenheit. Vorn ist bis 100 km/h nur ein kleiner Unterschied zum 
    originalen Windschott festzustellen.(BMW 3er)
... in der Stadt ist es dem originalen Windschott gleichzusetzen, mit dem Unterschied der ... besseren Optik.
... es ist ohne Probleme möglich, das Originale daheim zu lassen. Der Nachteil des Auf- und Abbauens des Windschotts fällt weg und der 
    Kofferraum bleibt leer. (BMW E93)
... Für die 2. Sitzreihe hat sich das Fahrgefühl komplett zum Besseren verändert – die Verwirbelungen haben massiv abgenommen und mit 
    Windschott und Römersitz können wir jetzt auch außerhalb der Stadt offen fahren. (Saab 9.3)
...  und auch sehr gut passt. Ich mache ... Fotos und schicke sie Ihnen dann zu. Dann sehen Sie, wie toll das aussieht. (BMW E36)
... Nach ausgiebigen Testfahrten kann ich jetzt bestätigen, dass das Rücksitzwindschott ... bis 270 km/h bestens funktioniert. Vielen Dank für 
    den guten Service! (BMW E93)
... alles angekommen, erfolgreich eingebaut und alles super! Diese Investition hat sich wirklich gelohnt! :-)  (Audi A5)
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