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«Töff’s echli mee sii..?»

Auch hier bietet der Felgenprofi seine Diens-
te in der Motorrad- und Felgenszene und 
stellt sein ganzes Repertoire unter Beweis. 
Aus einer normalen Felge wird regelrecht ge-
zaubert. Für die einen soll es extravagant und 
speziell – für andere pompös und edel wir-
ken. Die PANTHERA-Felgenprofis können 
jedem Biker und Motorrad-Freak die passen-
de Veredelung auf’s Rad umsetzen. 

Konventionelle Beschichtung- oder Lackie-
rung dürfte jedem ein Begriff sein. Die gute 
Frage ist oft welches Farbkonzept mit  
Racing-Stripes besser passt oder soll Mann/
Frau doch lieber das Felgenhorn/Bett dezent 
bis zum Felgenstern polieren? Was ist mit der 

richtigen Reinigung und Pflege… – lassen Sie 
sich beraten und Inspirieren. 

Ja – Richtig! Coole Asphaltbrenner, Bikes 
und Chopper sind etwas für echte Puristen 
und Individualisten die Freude haben, das 
Auge fährt ja letztendlich immer mit. Fahr-
spass und Freude am Detail – mach was 
draus. Die Vorstellungen und Geschmäcker 
gehen zum Glück komplett auseinander.

Spiegelpolierte Optik und das bei gegossenen 
Aluminium-Felgen – ohne galvanische Pro-
zesse, ohne das Gefüge zu verändern, jeder-
zeit wieder reproduzierfähig. Die KSP-3 
Gleitschliff-Technik wurde erstmals präsen-
tiert an der Swiss-Moto 2008. Komprimie-
ren, Hochglanzverdichten so heisst das Zau-
berwort und nach 48 Stunden Bearbeitungs- 
zeit entsteht aus einer normalen Aluminium-
Gussfelge ein echtes Meisterwerk das nur 
noch so um die Wette funkelt. 
Innovation und Oberflächentechnik für alle 
Marken. Edles Carbon-Design auch für die 
Serien Felge für jedes Budget bis hin zur un-
glaublichen Magic-Color oder einer abgefah-
renen Gold-Lasur !  

PANTHERA-Shop 
Felgenprofi GmbH 
Grabackerstrasse 2 
CH-8181 Höri

Telefon +41 (0)44 876 09 80
Mobile +41 (0)79 222 23 22 
info@felgenprofi.ch
www.felgenprofi.ch

KoNTAKT:

Thema im NächsTeN hefT  
vom 25. april 2014:

TuNiNg 
BekleiduNg zum oder fürs auTo

Der Felgenprofi bringt’s auf den Punkt. 
Felgen und Meisterwerke auf 2, 3 und  
4 Rädern. 


