
Dellenentfernung, Spot repair – 
alles aus einer Hand

Ihr Experte für Dellen und Lackschäden in Fürstenfeldbruck

Bleibende Erinnerungen an diesen 
Sommer – ist Ihr Auto auch betrof-
fen? Hagelschäden, Parkrempler oder 

Steinschlag, das passiert oft schneller als 
gedacht. Zum Glück fi nden Sie in Dellen 
Service in Fürstenfeldbruck Ihren persön-
lichen Ansprechpartner und damit schnell 
professionelle und kostengünstige Hilfe für 
Ihr Auto. Denn für Wolfang Martin, seit 15 
Jahren Geschäftsführer und Fachmann für 
die schonende Entfernung von Dellen, ist 

Hagelschaden? Vereinbaren Sie jetzt einen Termin bei Dellen Service

technik nach außen gezogen. Nach der 
sorgfältigen Reparatur ist die Delle nicht 
mehr zu sehen und der Wert Ihres Fahr-
zeugs bleibt erhalten.

Sport Repair 
bei Lackschäden am Auto

Mit der Spot Repair Technik oder mittels 
intensiver Lackaufbereitung werden kleine 
bis mittlere Lackschäden an der Karosserie 
punktuell bearbeitet. Dank dieser moder-
nen Reparaturmethode werden die betrof-
fenen Stellen kostengünstig, zeitsparend 
und spurlos ausgebessert. Zuerst wird die 
Schadstelle geglättet, um anschließend 
grundiert und gefüllt zu werden. Hierbei 
verschwinden auch die kleinsten Une-
benheiten in der Fläche. Darauf folgt der 
Basislack, der exakt der Fahrzeugfarbe 
entspricht. Die Farben werden hierbei indi-
viduell gemischt und angepasst, auch Son-
derlacke wie beispielsweise Metallic-Weiß 
oder Silber sind möglich.

Klimaanlagendesinfektion für Ihr 
viren- und bakterienfreies Auto

Gerade in Klimaanlagen sammeln sich 
häufi g Bakterien, Viren oder Schimmelspo-
ren und benötigt deshalb eine regelmäßige 

Wartung. Die Klimaanlagendesinfektion 
mit KENT Air Co One Shot - dem profes-
sionellen und hocheffektiven System zur 
Desinfektion und Erfrischung des Klimaan-
lagensystems ist nachweislich auch gegen 
Coronaviren sowie weitere behüllte Viren 
zum Beispiel MERS-CoV, SARS-CoV 1 und 
2 und Infl uenza wirksam. 

Die komplette Klimaanlagenreinigung 
und -desinfektion bietet Dellen Service 
derzeit zum Aktionspreis von 29 Euro an. 

Wer gerne das große Innenraumreini-
gungs-Angebot nutzen möchte, der kann 
diese zum Preis von 79  Euro buchen. Das 
Angebot beinhaltet die Klimaanlagendes-
infektion und eine komplette Innenraum-
reinigung bei normaler Verschmutzung mit 
Saugen und Wischen aller Flächen, inklusi-
ve Innenscheiben-Reinigung

Kostenlose Beratung und 
fl exible Terminvereinbarung

Unter Telefon 08141 359645 oder vor 
Ort in der Schöngeisinger Straße 98b in 
Fürstenfeldbruck berät Sie Geschäftsfüh-
rer Wolfgang Martin gerne kostenlos und 
unverbindlich. Die Öffnungszeiten sind von 
Montag bis Freitag 9 bis 12 Uhr und 14 bis 
17 Uhr. Termine können kurzfristig und fl e-
xibel vergeben werden. Online unter www.
dellen-service.de erfahren Sie noch mehr 
zu den einzelnen Angeboten von Dellen 
Service in Fürstenfeldbruck.

Wolfgang Martin ist seit mehr als 15 Jahren 
der Fürstenfeldbrucker Fachmann für Dellen 
und Lackschäden an Ihrem Fahrzeug.

das kein Problem. Mit viel Fingerspitzen-
gefühl und Erfahrung entfernt er in kur-
zer Zeit verschiedenste Schäden an Ihrem 
Auto.

Chance 
jetzt nutzen 

Nutzen auch Sie die kommenden Herbst- 
und Wintermonate für die Überholung 
der Schäden an Ihrem Fahrzeug. Bei der 

Entfernung von Hagelschäden erfolgt die 
Kostenübernahme durch die Teilkasko-Ver-
sicherung.

Es empfi ehlt sich bereits jetzt einen Ter-
min für Ihre Fahrzeugreparatur zu verein-
baren. Gerne berät Sie Geschäftsführer 
Wolfgang Martin kostenlos und erstellt Ih-
nen Ihren individuellen Kostenvoranschlag.

Zudem bietet Ihnen Dellen Service auch 
professionelle Fahrzeug-Aufbereitung, 
Scheinwerfer-Aufbereitung und Schei-
ben-Reparatur bei Steinschlag. 

Zeitsparend und 
kostengünstig

Alle Reparaturmaßnahmen sind quali-
tativ hochwertig, umweltfreundlich und 
zeitsparend und werden von führenden 
Versicherungen empfohlen. Dabei wird 
auch der Geldbeutel geschont, denn die 
Entfernung von Dellen beginnt ab 50 Euro. 

Mit der lackschadenfreien Ausbeultech-
nik entfernt Wolfgang Martin professionell 
und rückstandslos Dellen, wie zum Beispiel 
Park- oder Hagelschäden. Die sanfte Repa-
raturmethode erhält den Originallack des 
Fahrzeugs und ermöglicht die Entfernung 
von bis zu handtellergroßen Dellen. Bei 
diesem Reparaturprozess werden die De-
llen entweder mit dem Spezialwerkzeug 
nach außen gedrückt oder mit der Klebe-
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Einige Sportschüler haben ihn sicher 
schon einmal zwischen Hantelbank und 
Hartschaumrolle in der Sportschule FFB-

Puch gesehen: Lukas Frytz, Bobanschieber 
des deutschen Weltcup-Nationalteams und 
amtierender Vize-Junioren-Weltmeister mit 
großen Zielen. Der 26-jährige Anschieber 
ist meist viermal pro Woche zum Training 
in der Sportschule. Nur letzte Woche nicht, 
da war er in Winterberg zur Qualifikati-
on für die Teilnahme an den kommenden 
Weltcups in Peking. Und das mit vollem Er-
folg: Gemeinsam mit seinem Team setzte er 
sich bei einem spannenden Kopf-an-Kopf- 
Rennen in den acht Rennläufen durch. Nun 
geht es für ihn und das deutsche National-
team Anfang Oktober zu den internationa-
len Trainingswochen auf die neue Olympia-
bahn nach Yanqing. 

Ein großes Ziel, das den 26-Jährigen schon 
viele Anstrengungen gekostet hat. Denn 
ursprünglich war Lukas leidenschaftlicher 
Sprinter und kam mit 22 Jahren zum Bob-
sport. Im Winter 2016 / 2017 nahm er an 
seinem ersten Europacup teil, 2018 / 2019 
folgte die erste Teilnahme am Bob-Weltcup 
und im darauffolgenden Jahr wurde er Ju-
nioren-Vizeweltmeister. Eine steile Karriere – 
doch dann zog er sich im Training zwei 
schwere Muskelverletzungen am hinteren 
Oberschenkel zu und Lukas kam zum ersten 
Training in die Sportschule FFB-Puch. Leider 
währte der Einstieg ins Reha-unterstützen-
de Training in der Sportschule FFB-Puch nur 

kurz, der erste Corona-Lockdown änderte 
auch bei Lukas Training und Alltag. Mit sehr 
viel Eigeninitiative und Ehrgeiz kämpfte sich 
Lukas durch Lockdown 1. Auch dank physio-
therapeutischer Betreuung bei Lara Westner 
und der individuellen Heimtrainingspläne 
der Sportschule FFB-Puch, nach denen er 
im heimischen Wohnzimmer in Puchheim 
trainierte, oder auch im Olympiastützpunkt 
in München. Doch seine Mühen wurden 
belohnt, denn so konnte er im Lockdown- 
Winter 2020 / 2021 den ersten Platz bei der 
deutschen Meisterschaft im Vierer-Bob für 
sich und sein Team gewinnen. Die anstehen-

den Weltcups in dieser Wintersaison geben 
nun die Richtung für die Teilnahme an den 
Olympischen Spielen 2022 in Peking vor.

#sspheroes – 
Sportliche Erfolgsgeschichten 

Seit mehr als 35 Jahren betreut die Sport-
schule FFB-Puch die verschiedensten Sportler. 
Aus diesen Reihen gibt es viele Geschichten 
zu erzählen, von Sportlern, die zu Helden 
wurden, von Kranken, die zu Sportlern wur-
den, von überwundenen Enttäuschungen, 
von vernichtenden Diagnosen, von Schmerz 
und Freude und von Hoffnung und Wille. 
Nun wieder möchte die Sportschule ihre Hel-
den ins Gespräch bringen, denn es haben 
sich in dieser Zeit einige angesammelt. 

Unter dem Begriff #sspheroes wurden 
seit Oktober 2016 beständig die Helden der 
Sportschule FFB-Puch, sei es aufgrund ihrer 
Leistung, ihres Willens, ihres Einsatzes oder 
ihrer Persönlichkeit, vorgestellt. Berichte über 
die Geschichten der #sspheroes werden re-
gelmäßig in der SSP News abgedruckt und 
auch online auf Instagram verbreitet. Damit 
will die Sportschule anderen Menschen Mut 
machen, Wege zeigen, Leistungen würdigen 
und motivieren, weiterzumachen. Auch in 
dieser besonderen Zeit, die geprägt ist von 
sportlichen Einzeltrainings und -kämpfen, 
im Rahmen der Corona-Pandemie und ihren 
Hygienemaßnahmen.

Zu diesen Helden gehören Ausnahmeath-
leten, Weltmeister / innen, Neu- und Querein-
steiger sowie die ganz „alten Hasen“ ihrer 
Sportart. Und so trainieren mit den Trainings-
plänen der Sportschule FFB-Puch Mountain-
biker, Marathonläufer, Kraftdreikämpfer, 
Ballsportprofis, Bob-, Ski- Motorrad-, Auto-
rennfahrer und der Youtube-Sportstar neben 
dem Wakeboarder. 

Sie alle eint der Wille, zu den Allerbesten 
ihrer Sportart gehören zu wollen. Besser zu 
sein als die Konkurrenz, besser als gestern – 
und besser zu trainieren, um diese ambitio-
nierten und ehrgeizigen Ziele zu erreichen.  
Besser zu trainieren heißt für alle Sportschü-
ler – egal ob Profi oder Sportneuling: mit 
einem individuell angepassten Trainingsplan 
die Balance zwischen idealem Trainingsreiz 
und stetiger Motivation zu finden. Und das 
mit einem ganzheitlichen und gesundheits-
fördernden Ansatz und unter persönlicher 
und herzlicher Betreuung. 

Dies alles finden die #sspheroes und alle 
Sportschüler bereits seit über 35 Jahren in 
der Sportschule FFB-Puch. Eine kontinuierli-
che Zusammenarbeit mit Fachleuten aus der 
Sportwissenschaft und ständige Weiterent-
wicklungen bestätigen den Erfolg der Sport-
schule FFB-Puch und ihrer Sportler. Dabei 
betreut das gesamte Sportschulteam jeden 
Kunden herzlich und bringt die jahrelange 
Erfahrung und das selbst erworbene, spe-
zialisierte Wissen der Sportschule mit in die 
persönliche Trainingsberatung mit ein. Jeder 

Kunde bekommt das gesamte Know-how 
der Sportschule, ein Höchstmaß an Techno-
logie sowie ein familiäres Umfeld zur Verfü-
gung gestellt, um optimal trainieren zu kön-
nen und die individuellen Ziele zu erreichen.

Nutzen auch Sie die Chance und vereinba-
ren Sie ein kostenloses und unverbindliches 
Probetraining in der Sportschule FFB-Puch 
unter Tel.: 0 81 41 / 2 30 26

Vierer-Bob Anschieber Lukas Frytz  
auf dem Weg zu Olympia

#sspheroes – die Helden der Sportschule FFB-Puch

Ein starkes Team – bereit für Peking und die 
anstehenden Weltcups. Fotos: Lukas Frytz

Das deutsche Team von C. Hafer mit Bob- 
anschieber und Sportschüler Lukas Frytz 
freut sich über eine gelungene Trainings-
woche in Winterberg. 
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