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Roberto Steve Röder, Car Diamond, Deggendorf

KEINE HALBEN SACHEN

(FOR CARLOVERS ONLY)

HIGH
END
CAR CARE
WER SEIN AUTO LIEBT - DER
SORGT DAFÜR, DASS DIE ZÄHNE
DER ZEIT NICHT UNNÖTIG DARAN
KNABBERN. PROFESSIONELLE
KONSERVIERUNG, LACKPFLEGE UND
HIGH-END-FINISH SIND DIE STICHWORTE
- UND IN DEGGENDORF GIBT ES EINE
ADRESSE FÜR ALLE AUTOLIEBHABER,
DENEN NUR DAS BESTE GUT GENUG IST.
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bil geht, ist der Deutsche

stein in Sachen „Car Care“. Seit gut 20

ganz besonders sensibel.
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von Beginn an mitgemacht. Er ist nicht

und Hingabe mehr als die Menschen

nur einer der absoluten Pioniere in

in den meisten anderen Ländern der
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Erde. Natürlich hat diese besondere

auch eine eigene Range von Pflege-

Beziehung handfeste Wurzeln, immer-

und Lackschutzprodukten entwickelt.

hin ist Deutschland so etwas die das
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Epizentrum des weltweiten Automobil-

der Region der über vergleichbare Er-

baus, kaum ein Land ist historisch und

fahrung und Kompetenz verfügt, wenn

wirtschaftlich so eng mit dem Auto

es um Autopflege auf höchstem Niveau

verbandelt wie das unsere. Es ist daher

geht. Als wir mit ihm über Zielgruppen

nicht wirklich verwunderlich, dass die

und Fahrzeuge sprechen, interessiert

Themen Werterhalt und Pflege des

uns natürlich vor allem, welche Luxus-

Automobils bei uns einen besonderen

karossen und Supersportwagen zu

Stellenwert haben.

seinen Kunden zählen. Die Antworten

Pflege und Konservierung sind ein
Thema, bei dem es gewaltige Abstu-

darauf hätten wir aber nicht unbedingt
erwartet.

fungen gibt - es reicht von der simplen

„Die meisten Menschen glauben, dass

Autowäsche bis hin zur High-End-Profi

es nur die Besitzer unfassbar teurer

Dienstleistung mit Oberflächenfinish

Supercars wären, die sich für unsere

nach dem allerneuesten Stand der

Dienstleistung begeistern können,

Technik. Sicherlich ist dies eine Preis-

doch das stimmt nur zum Teil. In Wirk-

frage, aber noch mehr ist es eine Frage

lichkeit bearbeiten wir praktisch alle

der Zielgruppe. Wir treffen uns mit

Klassen von Fahrzeugen. Sehr viele

Roberto Steve Röder, Inhaber von „Car

Oldtimer, natürlich viele hochpreisige
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„DER PUNKT IST FÜR
UNSEREN KUNDEN
EIGENTLICH NICHT,
WIE TEUER DAS
FAHRZEUG BEI DER
ANSCHAFFUNG
WAR. DER PUNKT
IST, WIEVIEL GELD
ER BEREIT IST, IN
DER ZEITSPANNE
ZWISCHEN ANSCHAFFUNG UND
WIEDERVERKAUF
ZU VERLIEREN.“

DIAMANTGLANZ

an seinem Auto - also innen und außen
- hochwertig zu pflegen und zu konservieren, entschließt man sich in Wahrheit dazu,
sich kaufmännisch intelligent zu verhalten.
Gerade bei modernen Fahrzeugen werden
die Lackschichten immer dünner und empfindlicher. Früher wurden Autos noch mit
diversen Schichten lackiert, da konnte man
auch stark verwitterte Lacke gut aufbereiten. Heute sich die Lackschichten extrem
dünn. Die Hersteller rechnen da in ganz
großen Maßstäben - wenn bei jedem Fahrzeug ein halbes Kilo Lack gespart werden
kann, sind das am Ende Millionenbeträge,
die gespart werden. Für den Kunden bedeutet das, dass sein Fahrzeug in Hinblick

Prachtstücke
Selbstverständlich ist bei einem Oldtimer wie
diesem SL das Thema Lackpflege und Oberflächenschutz entscheidend für den langfristigen Werterhalt.

Sportwagen, aber eben auch sehr, sehr

auf die Oberflächen sehr viel empfindlicher

viele ganz normale Fahrzeuge. Der Punkt

ist, als er glaubt. UV-Licht, Steinschläge,

ist für unsere Kunden eigentlich nicht, wie

minimale Kratzer durch Waschanlagen,

teuer das Fahrzeug bei der Anschaffung

sowie Beschädigungen durch Umweltein-

war. Der Punkt ist, wieviel Geld er bereit

flüsse und Chemikalien setzen dem Lack

Nostalgie

ist in der Zeitspanne zwischen Anschaf-

zu und mindern den Wert erheblich. Gerade

fung und Wiederverkauf zu verlieren. Das

bei den neuen Autos, denn wenn die Schä-

ist die eigentliche Frage. Wenn man sich

den einmal zu groß sind, sind sie durch

dazu entschließt, die Oberflächen in und

eine einfache Aufbereitung nicht mehr zu

Automobile Zeitzeugen vergangener Tage am
Leben zu erhalten und in vollem Glanz erstrahlen
zu lassen ist für Roberto Steve Röder mehr als eine
Profession - es ist eher eine vermutlich angeborene
Leidenschaft.
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Roberto Steve Röder vertraut beim Finish auf seine eigene eigenen, über Jahrzehnte in Zusammenarbeit mit der
Industrie entwickelten Pflegeprodukte.

kompensieren. Daher sorgen immer mehr

das Verfahren über Jahre perfektioniert.

Autobesitzer mit entsprechendem Weit-

Bei richtiger Pflege hält eine Keramikbe-

blick vor: sie konservieren die Oberflä-

schichtung bis zu sieben Jahre lang und

chen, insbesondere den Lack und beugen

widersteht sogar leichten Steinschlägen.

größerem Wertverlust damit effektiv vor“,

Immer mehr Autoliebhaber entscheiden

erklärt Roberto.

sich für dieses Finish, bereut hat es bis-

Natürlich ist klar, dass der wirtschaftliche

Zu den Kunden von Roberto Steve Röder gehören Autoliebhaber jedes Kalibers, vom Profirennfahrer bis zum
Studenten.

147 | Dezember 2020

lang noch niemand.

Nutzen immer größer ist, je wertvoller das

Car Diamond ist hier in der Region eine

Fahrzeug ist, rentabel ist eine professio-

der Topadressen für hochwertige Fahr-

nelle Versiegelung jedoch schon bei relativ

zeugpflege und professionellen Oberflä-

preiswerten Fahrzeugen. Und natürlich gibt es auch bei der professionellen
Fahrzeugpflege eine große Bandbreite an
Aufwand, den man treiben kann. Der Profi

chenschutz - und zwar nicht nur für PKW,
sondern auch für Wohnmobile, Boote und
Flugzeuge. Wer sein Auto liebt, der sollte
hier mal einen Abstecher hin machen...

klärt auf: „Der einfachste Schritt ist die
professionelle Reinigung aller Oberflächen im und am Fahrzeug mit anschließender Imprägnierung und Versiegelung
mit speziellem Hartwachs. Daran gibt es
wenig auszusetzen, allerdings halten diese
Präparate natürlich nicht sehr lange. Nach
einigen Wochen ist die Wachskonservierung wieder verschwunden. Wer dauerhaften Schutz haben will, der entscheidet
sich für eine Keramikbeschichtung.“
Diese High-End-Beschichtung ist eine der
Spezialitäten von Car Diamond in Deggendorf, Roberto Röder setzt diese Technik
schon seit 2016 erfolgreich ein und hat

Information von:
Car Diamond
Roberto Steve Röder
Hauptstraße 13 | Deggendorf
Tel. +49 (0) 151 - 275 79 263
info@car-diamond.de
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