Trockeneisstrahlen
Die Carblast Fahrzeugtechnik GmbH hat das Trockeneisstrahlen in die “Welt”
der klassischen Automobile gebracht: Die Fachpresse war schon von unseren
ersten Anfängen begeistert. Das Verfahren ist das ideale Hilfsmittel bei der
Restaurierung und Aufbereitung – vom Oldtimer bis zum modernen Klassiker.
Wir verfügen über eine einzigartige Bildersammlung für fast alle gängigen
Oldtimer & Youngtimer, welche mit dem Trockeneisstrahlverfahren bearbeitet
wurden. Bitte hierzu unsere Mediathek besuchen. Da i.d.R. nach Trockneisstrahlen weitere Arbeiten anstehen, können wir von Karosseriebau bis Lackierung inkl. abschliessender Konservierung alle Gewerke anbieten.
Ein Arbeitspaket aus Reinigen/Entrosten/Beilackieren/Konservieren ist unsere
Kernkompetenz um Ihrem Klassiker eine sorgenfreie Zukunft zu ermöglichen.
Gleichzeitig ist der optische Effekt nicht zu vernachlässigen, d.h. wir erhalten
Werte.

Unterbodenschutzentfernung

Alter Unterbodenschutz ist eine Zeitbombe. Feuchtigkeit dringt durch kleinste
Beschädigungen, setzt sich im Unterboden fest und führt zu unbemerkten
Unterrostungen. Sie bemerken den Schaden erst, wenn es zu spät ist. Deshalb
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entfernen wir Unterbodenschutz. Oft ist es erforderlich, nach dem Entfernen
von Unterbodenschutz mehr oder weniger aufwendige Folgearbeiten zu erledigen. Im Bereich Portfolio finden Sie Beispiele dazu.

Reinigung von Motoren & Werkstücken

Warum soll ein Motor mit einer Laufleistung von 80.000 km im Rahmen einer
Restaurierung demontiert werden? Insbesondere, wenn er für Laufleistungen
von über 200.000 km bekannt ist, einen guten Öldruck aufweist und hervorragend läuft? Mit unseren Strahlarbeiten können wir einen Motor im ausgebauten Zustand bis in den letzten Winkel reinigen. So als ob jedes Einzelteil
stundenlang in der Metallwaschanlage des Motorenbauers gestanden hätte.
Wir reinigen oder entlacken auch Einzelteile von Motoren wie z. B. komplette
Zylinderköpfe oder Getriebe.

Trockeneisstrahlen

Schonende, nicht abrasive Reinigung
Original Basis bleibt erhalten

ab 500,- €
*

als Unterboden komplett inkl. Vor- und Nachbereitung.
Nettopreis ausschl. für Gewerbekunden

Am fahrbereiten Fahrzeug möglich
Eigene Trockeneisherstellung im Haus
Kombination mit Glas- & Kunststoffstrahlen möglich
Ca. 5000 Referenzen seit 2003

Carblast Fahrzeugtechnik GmbH,
T: +49 (0)7182 51676-20 / M: +49 (0)177 73 62 615
WWW.CARBLAST.DE / info@carblast-stuttgart.de

* Preise werden nach Fahrzeuggröße

plus Anbauteile kalkuliert . Der angegebene Preis
basiert auf einem Mini Rover inkl. Anbauteile.

