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Car Cleaner Werkstatt
2000 GmbH & Co. KG
Von Luxuslimousinen und
Kleinwagen
Ob durch Hagelschlag verursachte Beulen oder dicke Kratzer im Lack – kleinere und größere Schäden an der Karosserie eines Autos schnellstmöglich
und so zu entfernen, dass sie nicht
mehr sichtbar sind, ist eine Spezialität der Car Cleaner Werkstatt 2000
GmbH & Co. KG. Hierfür arbeiten die
zehn Mitarbeiter im Betrieb mit Spezialsystemen und -werkzeugen nach
modernsten Techniken. Das Unternehmen kann aber noch mehr und bietet
einen Kfz-Komplettservice für Fahrzeuge aller Marken – von der Luxuslimousine bis hin zum Kleinwagen. Das
Dienstleistungsangebot reicht von
Unfallreparaturen über Lackierungen
bis hin zur Fahrzeugaufbereitung und
Oldtimer-Restauration. In allen Bereichen setzt Car Cleaner in BremenMahndorf auf Innovation. Die Werkstatt gilt mit ihren computergestützten Fahrzeugrichtsystemen als einer
der modernsten Karosseriefachbetriebe in Norddeutschland. »Über die Systeme können wir Fahrzeuge aller Her-

steller millimetergenau vermessen,
richten und in Stand setzen«, erklärt
Lothar Ferbus, der Gründer des
Unternehmens. Auch in der hauseigenen Lackieranlage gehört Hightech
zum Standard: »Mithilfe eines neu
entwickelten Lesegeräts ermitteln wir
für unsere Kunden alle unterschiedlichen Farbtöne eines Fahrzeuges genau. Unsere elektronisch gesteuerte
Farbmischmaschine macht es dann
möglich, den Lack nach nur kurzer
Analyse herzustellen – und zwar nahezu ohne Farbabweichung«, beschreibt Ferbus ein besonderes Plus
seines Meisterhandwerksbetriebs. Wie
der Firmenname besagt, hat Car Cleaner es sich auch zur Aufgabe gemacht,
Gebrauchtwagen »aufzupolieren«. Mit
Sachverstand und viel Liebe zum Detail wird in der Werkstatt jeder Winkel
eines Fahrzeugs von innen und jedes
Teil von außen so aufbereitet, dass
das Auto am Ende wie ein Neuwagen

ßer Sorgfalt vor und bieten ein faires
Preis-Leistungs-Verhältnis«, so
Ferbus. Der Leasingrückgabescheck ist
ein aktuelles Beispiel dafür. Die Untersuchung nach Ablauf der Leasingzeit übernimmt Car Cleaner sogar
kostenlos. Die mittlerweile 15 Jahre
Erfahrung der Werkstatt helfen zudem
dabei, die oft teuerste letzte Leasingrate mit meist nur geringem Aufwand
erheblich zu reduzieren. Um die Abwicklung zum Beispiel von Unfallschäden kümmert sich die Werkstatt auch:
»Wir übernehmen bei Haftpflichtoder Kaskoschadensfällen sowohl die
Abrechnung als auch den gesamten
Papierkram bei einer Kostenübernahmebestätigung durch den Versicherer.« Als Karosserieinstandsetzungszentrum arbeitet Car Cleaner mit
nahezu allen Versicherungen zusammen. Und: »Bei Kaskoabrechnung gibt
es ein spezielles Bonusprogramm, bei
dem der Kunde bei seinem zweiten Be-

glänzt. »Wichtig ist uns die Zufriedenheit der Kunden. Wir gehen mit gro-

such die mit der Versicherung vereinbarte Selbstbeteiligung quasi spart.«

Auch in Sachen Umweltschutz Spezialist
Die Erfolgsgeschichte des Unternehmens begann 1993: Gründer Lothar
Ferbus gab seine Anstellung bei

einem Großkonzern der Automobilindustrie auf, um sich seinen Traum zu
erfüllen: eine Spezialwerkstatt zu füh-

Daten und Fakten
Adresse:
Car Cleaner Werkstatt 2000 GmbH & Co. KG
Malthusstraße 5
28307 Bremen
Telefon 0421/43 83 53
www.car-cleaner.de
Kennzahlen:
Die Car Cleaner Werkstatt 2000 GmbH & Co.
KG bietet einen Komplett-Service rund ums
Auto. Ob Luxuslimousinen oder Kleinwagen
aller Marken – Fahrzeuge werden bei Car
Cleaner repariert, begutachtet, instand gesetzt und sorgfältig lackiert. In allen Bereichen setzt das Unternehmen auf modernste
Techniken und Spezialwerkzeuge. Spezialist
ist der Betrieb auch in Sachen Energiesparen. Im September 2008 wurde Car Cleaner
vom Bremer Umweltsenator zum »Klima-

ren. Die ersten Wagen reinigte Ferbus
noch in der Einfahrt seines Hauses,
doch das Geschäft wuchs und aus der
»Nebenbeschäftigung« wurde ein Vollzeitjob: Car Cleaner war gegründet.
Über Jahre hinweg baute Lothar
Ferbus das Angebot seiner Werkstatt
kontinuierlich aus und spezialisierte
sich auf Karosserie- und Lackierdienstleistungen.
Heute ist nicht nur die Ausstattung
des Betriebs fortschrittlich, sondern
auch die Arbeitsweise – und das ist
belegt: Die seit Jahren nach dem Qualitätsmanagement DIN ISO 9001 zertifizierte Werkstatt betreibt modernen
Umweltschutz, der über die Branche
hinaus als beispielhaft gilt. So sorgt
ein energiesparendes Heizungssystem
bei Car Cleaner für eine deutliche Reduzierung der CO2-Emissionen im

Werkstattbetrieb. »Das optimierte
Speicher- und Regelsystem lässt den
Kessel bei gleicher Heizleistung seltener anspringen. Und auch die Heizwärmeerzeugung haben wir im Zuge
der Maßnahme neu einstellen lassen«,
erklärt Lothar Ferbus. Auf Anregung
eines Energieberaters hat er die ökologische Ausrichtung der Werkstatt
Schritt für Schritt vorangetrieben. Die
Lüftung in den Trockenkammern ist
nun über einen Frequenzumrichter
stufenlos geregelt, wodurch Stromund Wärmeverbrauch deutlich gesunken sind. Das Druckluftnetz wurde optimiert und auf sogenannte Leckagen
untersucht. »Indem wir diese meist
nur winzigen undichten Stellen aufgespürt und beseitigt haben, konnten
wir große Energieverluste verhindern«,
so Ferbus.

schutzbetrieb 2008« ernannt. Die Auszeichnung ist das Ergebnis jahrelangen ökologischen Wirtschaftens. In den vergangenen
fünf Jahren hat die Werkstatt mit der Umsetzung zahlreicher Umweltschutzmaßnahmen
geschafft, was die EU bis 2020 als Zielvorgabe setzt: eine Minderung des KohlendioxidAusstoßes um mehr als 20 Prozent.

Mitarbeiter:
Der Meisterhandwerksbetrieb beschäftigt
derzeit zehn Mitarbeiter.
Kontakt für Umweltfragen:
Lothar Ferbus
info@car-cleaner.de

Ernannt zum »Klimaschutzbetrieb 2008«
Dass auch vergleichsweise kleine Maßnahmen im Umweltschutz eine große
Wirkung haben können, dafür liefert
Car Cleaner den besten Beweis: In den
letzten fünf Jahren hat die Werkstatt
geschafft, was die EU bis zum Jahr
2020 als Zielvorgabe setzt: eine CO2Minderung um mehr als 20 Prozent.
Für das konsequente Energiesparen
wurde der Handwerksbetrieb im September 2008 vom Bremer Umweltsenator zum »Klimaschutzbetrieb 2008«
ernannt. Diese Auszeichnung für ökologisches Wirtschaften erhielten nur
drei weitere Unternehmen im Land,
die Stecker Konditorei Café e. K., die
Egestorff-Stiftung-Altenheim Gemeinnützige Pflegegesellschaft mbH und
saturn petfood GmbH. Gemeinsam reduzieren sie den CO2-Ausstoß in der
Hansestadt um mehr als 5.000 Tonnen
pro Jahr. Auch in Zukunft will Car

Cleaner seine Zahlen für eine saubere
Umwelt stetig verbessern. So ist die
Anschaffung einer Photovoltaikanlage
mit fast 90 Kilowatt-Peak geplant. Die
durch den Schraubenkompressor produzierte Abwärme soll schon 2009
genutzt werden, und zwar für die Erwärmung des Wassers in der Fußbodenheizung. »So nähern wir uns der
Einführung eines Umweltmanagementsystems«, sagt Lothar Ferbus. Um auf
dem Weg dorthin von Anregungen
und Erfahrungen gleichgesinnter Unternehmen profitieren zu können, ist
seine Werkstatt nun der 'partnerschaft umwelt unternehmen' beigetreten. »Wir halten den Zusammenschluss
von Firmen verschiedenster Branchen,
die im Bereich Umweltschutz tätig
sind, für sehr sinnvoll. So kann man
voneinander lernen und seine eigenen
Energiebilanzen verbessern.«

