
Bordstein geküsst?
AssenheimerMulfinger – Ihr zertifizierter 
Fachbetrieb für Alufelgen-Aufbereitung.

Assenheimer + Mulfinger GmbH & Co. KG
Autorisierter Mercedes-Benz Verkauf und Service 
Südstraße 40, 74072 Heilbronn
Telefon 07131 968-0, Fax 07131 968-111
www.assenheimer-mulfinger.de
heilbronn@assenheimer-mulfinger.de

Sie wollen wissen, wie es Ihrer Felge geht?
Nutzen Sie unseren kostenlosen Felgencheck.
 
Die Preise für die Alufelgen-Aufbereitung werden
je nach Schadensumfang individuell ermittelt.
 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch in Heilbronn.

• Ob Bordstein- oder Korrosionsschaden.  
Wir kriegen es mit dem TÜV-geprüften Wheel-
Doctor-Aufbereitungsverfahren wieder hin. 

• Nach der „Behandlung“ mit dem WheelDoctor 
sieht die Alufelge wie neu aus. Außerdem wird 
die Fahrsicherheit durch die Beseitigung 
der Kerbwirkung wieder hergestellt. 

• Darüber hinaus bietet unser Fachbetrieb 
auch die Hochglanzpolierung 
von Alufelgen an.

Wir kriegen es 
wieder hin!

Kommen Sie zum
kostenlosen Felgencheck!



Einmal versehentlich am Bordstein entlanggeschrammt und 
schon ist die Alufelge beschädigt – ein ärgerliches und alltäg-
liches Problem. Genauso wie Korrosionsschäden, die durch 
Steinschläge oder Lackabschürfungen entstehen.

So oder so. Durch eine beschädigte Alufelge leidet nicht nur 
die Optik des Autos, auch der Wert des Fahrzeugs sinkt.

Außerdem steht die HU-Plakette auf dem Spiel. Denn Fel-
genschäden gefährden die Sicherheit der Fahrzeuginsassen, 
da aus oberflächlich harmlos aussehenden Kerben nach und 
nach Haarrisse entstehen können – mit fatalen Folgen.

Wir gehören zu den über 600 zertifizierten WheelDoctor- 
Fachbetrieben und halten uns an alle gesetzlichen Vorgaben 
und strengen TÜV-Richtlinien.

Denn Sie müssen wissen: die Alufelgen-Aufbereitung ist nicht 
in jedem Fall erlaubt. Es gibt klare Vorgaben, wonach jegliche 
Eingriffe in das Materialgefüge wie Schweißarbeiten und 
Rückverformungen grundsätzlich abzulehnen sind. 

Es dürfen jedoch Beschädigungen bis zu 1 mm Tiefe im 
Grundmetall der Felge behoben werden. Und das setzen wir 
anhand der speziellen WheelDoctor-Technologie samt Lack-
konzept und des eigens entwickelten WheelDoctor-Grenz- 
wertkatalogs fachgerecht, zuverlässig sowie sicher um. Zu 
diesem Verfahren existiert auch ein technischer Bericht des 
TÜV Süd (Berichts-Nr. 76232807-1 vom 07.08.2008), in dem 
es heißt, „dass bei Einhaltung des WheelDoctor-Grenzwert- 
katalogs für Beschädigungen, die Betriebsfestigkeit der mit 
dem WheelDoctor-Verfahren aufbereiteten Felgen nicht  
beeinträchtigt wird“. 

Selbst glanzgedrehte Alufelgen bringen wir inklusive Original- 
optik wieder auf Vordermann – das können nur die Wheel-
Doctoren.

Bei beschädigten Alufelgen gab es bisher nur eine teure 
Lösung – die Anschaffung neuer Originalfelgen vom Auto-
mobilhersteller.

Aber: Bis zu 90 % der Felgenschäden können mit dem Wheel-
Doctor-Verfahren in unserem zertifizierten Fachbetrieb für 
Alufelgenaufbereitung behoben werden. Professionell und 
TÜV-geprüft. Eine sichere und vor allem kostengünstige Alter- 
native zum teuren Felgenneukauf, die sich vor Verkauf Ihres 
„Gebrauchten“ oder Rückgabe an die Leasing mehr als lohnt.

Sie sparen bis zu 70 %.

Beschädigte Alufelgen sind 
(nicht nur) nicht schön.

Wir lösen das Problem mit dem 
TÜV-zertifizierten WheelDoctor.

Reparieren und 
viel Geld sparen.

Einfarbig lackierte
Felge, z.B.:

Zweifarbig glanzgedrehte/
lackierte Felge, z.B.:

AMG-Felge, z.B.:

Aufbereitung möglich 50 mm

Bis zu einer Beschädigungstiefe von 1 mm im 
Grundmetall ist die Aufbereitung einer Felge mit 
dem WheelDoctor möglich. Vorausgesetzt die 
Beschädigung befindet sich nicht weiter als 50 
mm vom Außenhorn in radialer Richtung.

Keine Aufbereitung möglich

Im rot markierten Bereich darf eine im Grund-
metall beschädigte Alufelge weder geschliffen 
noch gespachtelt werden. Diese ist durch eine 
neue zu ersetzen.

Aufbereitung Lackschäden auf der gesam-
ten Felge möglich

Kratzer in der Lackoberfläche dürfen im gesam-
ten Felgensichtbereich ausgebessert werden.

50 mm

gesamte
Felge


