
Herr Beglinger, wie sind Sie denn überhaupt 
auf den Felgenprofi gekommen?
Damals beschädigte ich an meinem Dodge 
Viper SRT10 die beiden rechten Felgen in 
einer Parkgarage. Eine völlig neue Situation 
für mich, denn das war mir noch nie 
passiert. Via Internet-Recherche suchte ich 
nach einem Felgen-Spezialisten.

Hatten Sie ein besonderes Problem mit 
Ihren Felgen?
Ja, einerseits handelte es sich bei meinem 
Radsatz um massgefertigte, 3-teilige, ge-
schmiedete und gefräste Leichtmetallräder, 
die am äusseren Aluminium-Felgenhorn kom-
plett beschädigt wurden. Andererseits war 
eine Ersatzbeschaffung von Original-Teilen 
sehr aufwändig, kostspielig und zeitintensiv.

Gab es für Sie auch eine Alternative zum 
Neukauf? 
Ja, ich hatte im Vorfeld schon von der Mög-
lichkeit einer Felgenreparatur gehört – wusste 
jedoch nicht, wie das Ganze ablaufen sollte. 
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KONTAKT:

In der Ausgabe November 2013 und Ausgabe April 2014 berichteten wir bereits über das erste Schweizer Felgenprofi-
Kompetenz-Center in Höri zum Thema Alufelgen – Reparatur – Veredelung und Oberflächentechnik. Andreas Kurz, 
Geschäftsführer und Inhaber, berät auch Sie im Schadenfall, in der Reparaturtechnik, Veredelung oder im Neukauf. 
Wir hatten nun die Gelegenheit einen Kunden zu befragen, welcher auch in der Automobil-Branche tätig ist und so den 
Lesern zu berichten.

Daher entschied ich mich, beim Felgenprofi 
Kompetenz Center Rat einzuholen. 

Nach welchen Kriterien haben Sie 
entschieden?
Ich habe einen Termin mit Andreas Kurz ver-
einbart, um mir vor Ort ein Bild zu machen, 
denn ich wollte eine erstklassige Lösung – 
ohne dabei aber Kompromisse eingehen zu 
müssen bei Sicherheit, Material oder der Ver-
arbeitung.

Was hat Sie denn überzeugt?
Bei meinem ersten Besuch vor Ort beim Fel-
genprofi wurde ich herzlich empfangen und 
man ging auf meine speziellen Anliegen ein. 
Der erste Eindruck hat mich sofort überzeugt, 
meine Felgen in die richtigen Hände zu ge-
ben. Anhand von Beispielen und reparierten 
Ausstellungsfelgen wurde mir von Andreas 
Kurz eine mögliche Reparatur erklärt und 
aufgezeigt. 

Wie ist das Ganze im Detail abgelaufen?
Ich hatte angerufen, einen Termin ausge-
macht und man nahm sich Zeit für mich. 
So konnte ich bereits eine Woche später 
meine beiden «Alu-Patienten» abliefern. 
Auch bekam ich Support, was die Reifen 
betrifft – denn diese mussten auch ersetzt 
werden. 

Wie waren Sie mit dem Resultat zufrieden?
SUPER! Die Qualität der Felgenreparatur 
und Aufbereitung war überwältigend und 

Besuchen Sie den Felgenprofi in HALLE 6 STAND A05 und holen Sie sich einen 
50-FRANKEN-GUTSCHEIN ab – einlösbar auch bei Ihrer nächsten Felgenrepara-
tur oder dem Bezug von Reifen und Felgen. Im Focus stehen natürlich über 120 
reparierte, aufbereitete und veredelte Meisterwerke in Perfektion, die Arbeit vom 
Felgenprofi in Schweizer Qualität. Design und Farbkonzepte werden auch Sie be-
geistern. Als besondere Attraktion wird ein 458er-Rennfahrzeug aus der Ferrari-
Challenge ausgestellt. Die hochresistenten, hitzebeständigen orangen Magnesium-
Felgen wurden natürlich im eigenen Hause bearbeitet und ermöglichen so den 
härtesten Einsatz auf Strasse und Rennstrecke. Vorsprung durch Innovation!
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übertraf meine Erwartungen – die Felgen 
waren wieder wie neu! Der vereinbarte Lie-
fertermin wie auch der Preis im Kostenvor-
anschlag wurden beide eingehalten.

Haben Sie noch weitere Projekte 
in der Pipeline?
Ja, bei meiner aktuellen Corvette Grand-
Sport hat sich der Lack bei den vorderen 
Felgen stellenweise abgelöst. Da war guter 
Rat gefragt, denn ich wollte etwas Ausser-
gewöhnliches, aber trotzdem Alltagstaugli-
ches. Auch sollte die Farbe und das Glanz-
bild perfekt zu meinem Fahrzeug passen 
und trotzdem pflegeleicht und resistent sein 
gegen den heissen Bremsstaub. 
Eine nicht einfache Aufgabenstellung. So-
mit war für mich ein weiterer Besuch beim 
Felgenprofi in Höri unumgänglich. In einer 
erneuten Beratung fiel meine Wahl auf die 
Oberflächenveredelung «Black-Magic» – 
ein Schwarz-Chrom-Spiegeleffekt par ex-
cellence. Zwischenzeitlich wurde das 
Corvette-Felgen-Projekt umgesetzt und ich 
werde von Passanten und Autoliebhabern 
immer wieder auf diese Felgenveredelung 
angesprochen.  

Können Sie den Felgenprofi weiter 
empfehlen?
Absolut! Es hat mir besonders gut gefallen, 
dass mein Anliegen zuerst begutachtet wurde 
und auf dieser Grundlage ein für mich opti-
maler Lösungsvorschlag erarbeitet und tech-
nisch umgesetzt wurde.
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