Außenhautinstandsetzung
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Die Know-how-Zentrale
Das neue CARBON-Schulungszentrum bietet optimale
Rahmenbedingungen für effiziente Trainings.
Karosserie-Instandsetzung ist und bleibt Handwerk. Hochwertige, ergonomische Werkzeuge und
Hilfsmittel wie das Miracle-System oder die Klebetechnik beschleunigen und erleichtern die Reparatur enorm. Letztendlich ist und bleibt der Mensch
jedoch der entscheidende Faktor, denn die Qualität
einer Reparatur kann nur so gut sein, wie das Knowhow und die Erfahrung des ausführenden Mitarbeiters. Aus gutem Grund haben Schulung und Weiterbildung deshalb bei der Carbon GmbH einen
unvergleichbar hohen Stellenwert.
„Der Schulungsbedarf in den Betrieben ist riesig“
stellen die Karosserie-Trainer Klaus Luz, Ralf Rathmann und Klaus Dollas einstimmig fest. Denn mit
dem Trend weg vom teuren Teiletausch hin zur sanften Instandsetzung rückt bei vielen Betrieben, aber
auch bei Schadensteurern und Werkstattnetzen,
die Reparaturqualität wieder mehr in den Mittelpunkt. Damit die Arbeitsabläufe effizient und reibungslos funktionieren müssen die Karosseriemitarbeiter zumindest bei den Grundlagen absolut fit
sein. Ralf Rathmann: „Unsere Karosserie-Trainings
bringen die Mitarbeiter schnell auf einen einheitlich
hohen Stand und räumen mögliche Vorbehalte gegenüber neuen Richtmethoden aus.“
Kleine Gruppen, geballtes Wissen
Mit Trainings zur Miracle-Reparatur, der Aluminiuminstandsetzung mit AluRepair und zur lackschaden-
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freien Ausbeultechnik konzentriert sich die
Carbon GmbH in gewohnter Weise rein auf die Außenhautreparatur. Ein paar Monate nach der VorOrt-Einweisung in die Funktionsweise des MiracleReparaturkonzepts empfiehlt Carbon ein zweitägiges
Miracle-Aufbautraining. Durch die wirkungsvolle
Kombination der Miracle-Komponenten mit der AiroPower-Druckluftpresse und der Miracle-Klebetechnik lassen sich dann auch komplexere Schäden effizienter richten. Für die lackschadenfreie
Ausbeultechnik, kurz Dellendrücken, stehen zweitägige Grund- und Aufbauschulungen auf dem Programm, welche die notwendigen theoretischen und
praktischen Kenntnisse für die schnelle Beseitigung
von Hagel-, Kastanien- und Parkplatzdellen vermitteln. Sämtliche Trainings erfolgen in Kleingruppen
mit sechs bis acht Teilnehmern.
Individuelle Train-the-Trainer- und SV-Schulungen
Für diverse Automobilhersteller und Berufsverbände hat die Carbon GmbH in den letzten Jahren zahlreiche „Train-the-Trainer“-Schulungen sowie spezielle Seminare für Kfz-Sachverständige und Mitarbeiter
von Versicherungen durchgeführt. Ziel ist es, den
Blick der Sachverständigen dafür zu schärfen, was
technisch und wirtschaftlich sinnvoll repariert werden kann, denn nur wer selbst gesehen hat, was mit
Miracle, der Klebetechnik und AluRepair alles machbar ist, kann bei der Begutachtung von Schäden den
optimalen Reparaturweg abschätzen.

