
Faqs kontakt

an welche adresse muss ich die Räder schicken?
» Bitte schicken sie uns die Räder nicht unfrei zu. 

Die anlieferadresse lautet:

OTTO FUCHS Oberflächentechnik GmbH
Poststraße 57-59
71229 Leonberg

können sie auch Material auftragen, z.B. schweißen?
» nein, wir halten uns an die geltenden Vorgaben und nehmen von 

schweiß-, Richt- oder gar Umformarbeiten abstand, da die sicher-
heit Ihrer Räder im erheblichen Maße beeinträchtigt würde. Wir als 
Hersteller halten uns an die geltenden normen und Empfehlungen 
des sonderausschusses Räder und Reifen des Fachausschusses 
für kraftfahrzeugtechnik (Fkt). 

arbeiten sie auch Räder von anderen Herstellern auf?
» nein. Im ersten schritt unserer aufarbeitung führen wir eine Rund-

umlaufprüfung durch, deren Messwerte mit den originalzeichnun-
gen verglichen werden. Daher arbeiten wir lediglich Räder auf, die 
otto FUCHs selbst hergestellt hat. 

Wer bezahlt die Versandkosten für die Rücksendung?
» Innerhalb Deutschlands werden Ihnen die Räder nach der aufar-

beitung kostenfrei zurückgeschickt. Lieferkosten für den Rück-
versand in Länder außerhalb von Deutschland (ausschließlich 
innerhalb der EU) finden Sie online unter www.fuchsfelge.com/
aufarbeitung. 

Wie lange dauert die aufarbeitung?
» Die Regellieferzeit beträgt 6-10 Wochen nach Zahlungseingang. 

Wie wird sicher gestellt, dass ich meine Räder wiederbekomme?
» Bei der anlieferung der Räder werden diese mit einer aufarbei-

tungsnummer gekennzeichnet. so stellen wir sicher, dass von der 
Eingangskontrolle über die einzelnen aufarbeitungsschritte bis hin 
zur ausgangskontrolle, die Räder zugeordnet werden können und 
sie somit auch wirklich Ihre Räder wieder zurückbekommen.

arbeiten sie auch Räder für kunden außerhalb von Deutschland auf?
» Wir arbeiten Räder für kunden innerhalb der EU auf. 

Auftragsformulare und mehr Informationen finden Sie online unter 
www.fuchsfelge.com/aufarbeitung.

Fragen rund um die aufarbeitung

Aufarbeitung
Echte Handarbeit mit Liebe zum Detail

OTTO FUCHS Oberflächentechnik GmbH
Poststraße 57-59
71229 Leonberg
Germany
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Alle Informationen rund um die Aufarbeitung finden Sie auch online 
unter www.fuchsfelge.com/aufarbeitung.

Gerne sind wir auch persönlich für Sie da. 
Ihr ansprechpartner rund um die aufarbeitung:

» Herr thomas Rath
Fon: +49 7152 9402-14
Email: rath.th@otto-fuchs.com

AUFArbEITUnG



AUFArbEITUnGSUmFAnG Und -SCHrITTE

schritt für schritt zur Perfektion
am Beispiel eines Mercedes Barockrades

schritt 1: PRÜFEn

Jedes Rad wird zunächst auf Rund- und 
Planlauf geprüft und die Ergebnisse mit 
den bei otto FUCHs vorhandenen 
original-Fertigungszeichnungen vergli-
chen. Lassen die gemessenen Werte kein 
vernünftiges Betriebsverhalten der Räder 
mehr erwarten, wird der kunde hierüber 
informiert. 

schritt 2: EntLaCkEn

Der nächste arbeitsschritt ist die scho-
nende Entfernung des alten oberflä-
chenschutzes. Die dabei verwendeten 
Verfahren unterscheiden sich danach, 
ob lediglich alter Lack oder eine Eloxal-
schicht entfernt werden muss. In einem 
darauf abgestimmten Beizverfahren wird 
der alte Oberflächenschutz restlos ent-
fernt. 

schritt 3: sCHLEIFEn

Die nunmehr metallisch blanke ober-
fläche wird in diesem Schritt, falls erfor-
derlich, mit verschiedenen schleifmitteln 
soweit nachgearbeitet, dass Beschä-
digungen durch korrosionsangriff oder 
leichte Bordsteinschäden das Erschei-
nungsbild nicht mehr beeinträchtigen.

 
schritt 4: LaCkIEREn

Wie bei der Erstauslieferung der Räder 
wird die metalloberfläche zunächst che-
misch vorbehandelt. Die nachfolgende 
Pulvergrundierung wird elektrostatisch 
aufgebracht und anschließend im Durch-
laufverfahren eingebrannt. Das aufbrin-
gen des Farblackes erfolgt in einem 
handwerklichen Verfahren. Ein Acryllack 
wird abschließend zum schutz aufge-
bracht und vervollständigt die Lackierung.

VErpACkUnGSHInwEISE Und AUFTrAGSFOrmUlAr PREIsBEIsPIELE

anleitung für einen sicheren Versand Preisbeispiele 

Bitte beachten sie, dass wir nur Räder ohne Reifen und ohne Ventile 
aufarbeiten können. Wir haben keine Möglichkeit die Reifen vor ort 
von dem Rad zu lösen!

Damit Ihre Räder die Reise nach Leonberg gut überstehen, beach-
ten sie bitte folgende Verpackungshinweise:

nach Eingang und Prüfung Ihrer Räder erhalten sie von uns eine 
Rechnung. Bitte haben sie Verständnis, dass wir erst nach Zah-
lungseingang mit der aufarbeitung Ihrer Räder beginnen können. 
Bitte beachten sie auch, dass der Rückversand nur innerhalb 
Deutschlands kostenfrei ist. Darüber hinaus anfallende kosten ge-
hen zu Lasten des kunden.
 
   
auftragsformular
Das auftragsformular MUss den Rädern beigefügt werden! 
dieses finden Sie online zum Ausfüllen und/oder Ausdrucken unter 
www.fuchsfelge.com/aufarbeitung. 

» Verpacken sie bitte jedes Rad einzeln in einem stabilen Vollkarton.

» Für den sicheren transport empfehlen wir das Rad zu polstern 
(z. b. mit Styropor, Schaumstoff, o. ä.).

» Verschließen Sie den/die karton/s mehrfach längs und quer mit 
klebeband.

» Füllen sie das auftragsformular aus (direkt am PC oder drucken 
sie sich das Formular aus), unterschreiben dieses und legen es
in den karton. Bei mehreren Rädern kennzeichnen sie bitte den 
karton, in dem das auftragsformular liegt.

» Bitte schicken sie uns die Räder nicht unfrei zu. Die anlieferadres-
se lautet:

OTTO FUCHS Oberflächentechnik GmbH
Poststraße 57-59
71229 Leonberg

Der Rücktransport nach der aufarbeitung ist für sie kostenlos
(innerhalb Deutschland).

Porsche Flügelrad “stern schwarz”
5 ½ x 15; 6 x 15; 7 x 15; 8 x 15; 6 x 16; 
7 x 16; 8 x 16; 9 x 16
1-schicht, 290,- €*

Porsche Flügelrad “stern silber”
5 ½ x 15; 6 x 15; 7 x 15; 8 x 15; 6 x 16; 
7 x 16; 8 x 16; 9 x 16
1-schicht, 350,- €*

Mercedes Barockrad
5 ½ x 14; 6 x 14; 6 ½ x 14; 7 x 15
3-schicht silber, 120,- €*

mercedes Gullideckelrad
6 ½ x 15; 7 x 15
3-schicht silber, 120,- €*

BMW 7er
7 x 15; 8 x 16
3-schicht, 120,- €*

Bitte beachten sie, dass wir keine verchromten Räder aufarbeiten!

Weiter bieten wir die aufarbeitung für alle von otto FUCHs 
original hergestellten 3-schicht-silber-Räder zum Einheits-
preis von 120,- EUR* an.

*Die Preise verstehen sich pro Rad inklusive 19% Mwst. und inklusive kostenfreier 
Rücksendung innerhalb Deutschlands.


