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Kundenzufriedenheit macht sich 
mangels Beurteilungsfähigkeit der 
geleisteten Werkstattarbeit oft an 

scheinbaren Nebensächlichkeiten fest. So 
reagieren alle Kunden ohne Verständnis 
auf Verschmutzungen des Fahrzeugin-
nenraums nach einem Werkstattaufent-
halt ihres Fahrzeugs. Dabei scheinen 
gerade die beliebten hellen Innenausstat-
tungen Schmutz nur so anzuziehen. Doch 
solche Verschmutzungen lassen sich ein-
fach vermeiden, wenn Schonüberzüge für 
die Bedienelemente, den Sitz und die 
Fußmatte eingesetzt werden. 

Nur Qualität sorgt für Sauberkeit

Solche Schonbezüge erfüllen allerdings 
nur dann ihren Zweck, wenn sie auch so 
stabil sind, dass sie bis zum Abschluss der 
Werkstattarbeiten an ihrem Platz bleiben 
und nicht schon durch die normale Nut-
zung zerstört werden. Heni aus Rem-
scheid verwendet bei seinem Care-Kit „4 
in1“ nur Einweg-Innenraumschutz 
höchster Qualität. Die Sets sind einzeln 
verpackt, so dass sie nicht schon vor der 
Nutzung verschmutzt werden können. 

Die Einweg-Sitzschoner sind zudem an-
tistatisch, aus fester Folie gefertigt und 
für Seiten-Airbags geeignet. Die Fußmat-
te ist besonders groß, folienbeschichtet, 
damit wasserundurchlässig und zusätz-

lich rutschfest. Lenkradschoner und 
Schaltknaufschoner sind für optimalen 
Sitz mit Gummizügen ausgestattet. Doch 
der eigentliche Clou liegt darin, dass der 
Werkstattmitarbeiter sich die einzelnen 
Schoner nicht selbst zusammensuchen 
muss, sondern sie mit dem Werkstattauf-
trag in einem kompletten Set erhält. Auf 
diese Weise wird sowohl vermieden, dass 
Zeit mit dem Suchen der Schoner ver-
schwendet wird, als auch sichergestellt, 
dass für jedes Fahrzeug tatsächlich neue 
Schoner zum Einsatz kommen.

Schutz mit individueller Note

Heni bietet die Care-Kits in Kartons zu 
100 Stück an. Wer größere Mengen be-
zieht, kann zum Beispiel die Fußmatten 
für seinen Betrieb gegen Aufpreis indivi-
duell bedrucken lassen. Neben dem Pkw-
Care-Kit bietet Heni neuerdings auch 
eines für Nutzfahrzeuge an.  Bernd Reich

Heni Care-Kit

Überlegt schützen
Mit seinem Innenraumschutz-Set bietet Heni nicht nur qualitativ überzeugenden Schutz für Sitze, Lenkradkranz, 
Schalthebel und Fußmatten an, sondern auch gleich die Integration in die Prozesskette einer Werkstatt. So wird die 
Akzeptanz der Schutzprodukte erhöht und keine Zeit für das Zusammensuchen der Schoner verschwendet.

Die Tasche mit dem Heni Care-Kit passt in jede Auftragsta-
sche. So hat der Anwender die Schoner sofort zur Hand.

Die Fußmatte des Heni Care-Kits ist 50 cm mal 45 cm groß, 
wasserundurchlässig und rutschfest.
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PROZESSE WERKSTATTTECHNIK


