
TwenTec  
Reconditioning Systeme 

“THE SMART ALTERNATIVE” 



TwenTec Systeme : Preiswerte Investitionen in SMART REPAIR 
 
Bisher stellten Bagatell-Beschädigungen an der Karosserie oder der Innenausstattung 
zumeist einen relativ grossen Aufwand dar. Im Regelfall wurden die beschädigten 
Komponenten ausgetauscht -  teure und zeitintensive  Instandsetzungen. 
Mit den neuen TwenTec-Reparatursystemen ist es jetzt möglich, kleine Beschädigungen 
zu einem Bruchteil der üblichen Kosten in professioneller Weise zu reparieren.  
Somit werden Austausch, Nachlackierung usw. überflüssig.  
Das schont Geldbeutel und Umwelt. 
Mit den TwenTec Systemen richten Sie sich optimal auf die Gegebenheiten und 
Anforderungen der heutigen Marktsituation ein. Zudem ist auch die Möglichkeit der 
schnellen, kostengünstigen Gebrauchtwagenaufbereitung (erhebliche Wertsteigerung) 
interessant. 
TwenTec Systeme : Investitionen, die sich sehr schnell rechnen. 

TwenTec Ausbeulsysteme 
 
Für das entfernen von Dellen und Beulen aus der Fahr-
zeugkarosserie bietet TwenTec drei Reparaturmethoden 
an : 
 

• Mit der Klebetechnik-Methode lassen sich 
kleine, untiefe Dellen schnell und kosten-
günstig instandsetzen, ohne grosse Investitio-
nen in Werkzeuge und Schulungen. 

• Die Hebeltechnik bietet daneben die Möglich-
keit auch grössere und scharfere Dellen zu  

 entfernen, ohne dass eine Nachlackierung  
 erforderlich wird. 
• Die Luftkissen-Methode ist entwickelt worden 

für die Instandsetzung von grosse Dellen,  
 besonders an schlecht zugänglichen Stellen. 

Normalerweise muss die Stelle nachlackiert  
         werden.  

 
 
TwenTec Windschutzscheiben-Reparatursysteme 
 
Steinschlagschäden und kleine Risse in Verbundglas-
Windschutzscheiben können mit den TwenTec 
Windschutzscheiben-Reparatursystemen einfach und 
schnell repariert werden. Dauer der Reparatur ca. 20 
Minuten, ohne dass ein Ausbau der Scheibe erforderlich 
ist. 
 
 
TwenTec Lack Refinishing Systeme 
 
Mit diesen hochwertigen Systemen, basiert auf den 
deutschen Rot-Weiss Produkten, können Sie nicht nur 
verwitterten, ausgeblichenen Lacken ihren Originalglanz 
zurückverleihen, sondern auch Kratzer, Staubein-
schlüsse, Spritznebel, Flugrost, Schleifstellen usw.  
aus allen Lackarten entfernen. 
Die Produkte sind einfach zu verarbeiten und ergiebig  
in der Anwendung. 



 
TwenTec Kunststoff-Reparatursystem 
 
Bij vielen Kunststoff-Reparaturen ist die Kunststoff-
Schweiss-Methode eine ausgezeichnete Alternative für  
das häufig angewendete Klebetechnik-Verfahren. 
Besonders bei thermoplastischen Kunststoffe (TPO, PP, 
PE und PP-EPDM) ist die unkomplizierte und zeitsparende 
Schweiss-Methode zu empfehlen. 
In vielen Fällen kann die Reparatur durchgeführt werden, 
ohne das betreffende Teil auszubauen. 
 
 
TwenTec Struktur-Reparatursysteme 
     
Mit den TwenTec Struktur-Reparatursystemen können Sie 
Strukturbeschädigungen an harte und weiche Armaturen-
brettern, Kunststoff-Innenverkleidungen und (Kunst)-
Lederpolsterungen nahezu 100-%-ig  egalisieren 
Neben dem Beseitigen von Strukturbeschädigungen, kann 
ebenso nach Instandsetzung des unterliegenden Materials 
(Z.B. bei Reparatur von Löcher durch Handy-
Befestigungen oder Risse in Leder) eine neue Struktur 
hergestellt werden. 
Die speziellen Reparaturverfahren mit den TwenTec-
Produkten ergeben ein optimales und bleibendes Ergebnis. 
 
 
TwenTec Polster-Reinigungssystem 
 
Hauptbestandteil des neuen TwenTec Polster-
Reinigungssystems ist der bewährte Tornador Gun, womit 
die spezielle TwenTec Reinigungs-Flüssigkeit  sehr fein 
zerstäubt wird und dann unter Druck auf die zu reinigenden 
Fläche gesprüht wird. 
Hierdurch wird die reinigende Wirkung der Flüssigkeit opti-
mal benützt, mit als Ergebnis eine grundliche Reinigung 
vom Velours-Polster im Innenraum. Auch lose Fuss-Matten 
sind auf dieser Weise effektiv zu reinigen.  
Nach der Behandlung kann der Tornador Gun dazu be-
nutzt werden um die gereinigte Fläche mit Luft zu trocknen. 
Die TwenTec Reinigungs-Flüssigkeit wird mit Wasser  
verdünnt und ist daher sehr ergiebig in der Anwendung. 
 
 
TwenTec Steinschlag-Reparatursystem 
 
Mit dem TwenTec Steinschlag-Reparatursystem setzen 
Sie zu einem Bruchteil der Kosten einer konventionellen 
Reparatur kleine Beschädigungen im Autolack 
(Steinschlag usw) instand. Aufgrund eines speziellen 
Verfahrens wird die beschädigte Lackierung nahezu  
100%-ig egalisiert. 
Der Steinschlag-Reparatursatz beinhaltet 24 Flakons  
a 30 ml mit vorgemischten, sofort verarbeitbaren 
Lacktönen, so daß aufwendiges Anmischen entfällt.  
Auf Anfrage sind weitere Farben und Satz-Zusammen-
stellungen lieferbar.  



 
 
 
TwenTec Lack-Versiegelungssystem    
  
 
Ein kostengünstiges System, basiert auf Rot-Weiss 
Produkten, für eine dauerhafte Versiegelung von 
Autolacken. Der Satz enthält auch ein Spezialprodukt  
für die Versiegelung von Felgen, wodurch auch die 
Felgenreinigung wesentlich leichter wird. 
 
 
 
 
 
 
 
TwenTec Schulungen 
 
Um kompetent und effektiv mit den TwenTec-Systemen 
arbeiten zu können, wird eine entsprechend intensive 
Schulung hierzu empfohlen. In den von uns angebotenen, 
speziellen Schulungen erhält man das erforderliche Know-
how und erlernt man Schritt für Schritt das jeweilige  
Verfahren. Diese praxisorientierten Schulungs-Seminare 
werden regelmässig an mehreren Orten durchgeführt. 
 
 
 
 
 
 
 
TwenTec Zubehör 
 
Den TwenTec Reconditioning Systemen steht eine grosse 
Auswahl an Zubehör zur Verfügung : von Werkzeugwagen, 
Hockern und Infrarot-Trocknern bis zu Schwammreinigern 
und Lackfeilen. Detaillierte Info dazu finden Sie auf unsere 
Web-Site : www.wpt.nl 

Ihr Fachhändler 


