




Herzlich Willkommen 

Hagelprofis GmbH & Co. KG ist ein international wachsender Premium–Dienstleister 
der Automobilindustrie. Wir gehören zu den Spezialisten im Bereich DoL Technologie 
(Dellenentfernen ohne Lackieren). 
WIR BIETEN UNSERE BEDARFSORIENTIERTE DIENSTLEISTUNGEN AN AUTOHERSTELLER,  
VERSICHERUNGEN, AUTOHÄUSER, KAROSSERIEWERKSTÄTTEN, FUHRPARKS UND ENDKUNDEN. 

Welcome 

Hagelprofis GmbH & Co. KG is an internationally growing Premium 
Service Provider to the automotive industry. We are specialists in the 
field of PDR (Paintless Dent Repair). 
We offer our needs-based services to vehicle manufacturers,  
insurance companies, car dealerships, bodywork workshops,  
vehicle fleet owners and end customers. 





Innovatives, flexibles und zukunftsorientiertes Schadensmanagement gehört zu unseren 

Stärken. Durch unsere weltweite Vernetzung können wir Instandsetzungsprozesse bis  

über 10.000 Fahrzeugen realisieren. 

OB 50 ODER 10.000 FAHRZEUGE; WIR GARANTIEREN IMMER DIE SELBE EUPHORIE EIN 

PROJEKT NICHT NUR ZU BEGINNEN, SONDERN ES BIS ZUM ERFOLGREICHEN  ZIEL ZU  

FÜHREN. DABEI STEHEN HÖCHSTE GARANTIEANSPRÜCHE IM VORDERGRUND. 

 

Innovative, flexible and future-oriented damage management is one of our strengths.  

We can handle repairs on more than 10,000 vehicles thanks to our global network. 
 

Wheter 50 or 10,000 vehicles., we guarantee the same enthusiastic approach from the 
start of a project to ist successful completion. Our comprehensive warranty is always in 
the foreground 





Ein hoher Anspruch 

Es sollten nur Spezialisten diese Art der Reparatur von  

Hagelschäden an Fahrzeugen vornehmen, denn diese  

besondere Reparaturmethode erfordert großes Fachwissen, 

ein sehr gutes Auge, umfangreiches Spezialwerkzeug,  

jahrelange Berufserfahrung, ein außergewöhnliches  

Fingerspitzengefühl sowie den nötigen Drang zu  

Perfektionismus.  

Very high standard 

Repairing vehicle damage of this nature should be left to  

the experts, as achieving the best results takes extensive 

specialist knowledge, a very keen eye, a range of special 

tools, years of professional experience, outstanding fingertip 

feeling and an inclination towards perfectionism.  





Drü cktechnik 
Beim Drückverfahren werden alle von der Blechinnenseite  

erreichbaren Dellen mittels eines speziell angefertigten  

Hebelwerkzeuges herausgedrückt bzw. massiert. Dabei  

wird das Blech so sanft und präzise bearbeitet, dass die 

Lackstruktur nicht verändert wird. Die zu bearbeitende  

Fläche wird mit Hilfe einer Speziallampe ausgeleuchtet.  

Die Reflektion der Delle ermöglicht es, das Blech, bis zu  

seinem Ursprungszustand zurück, bearbeiten zu können. 

Klebetechnik 
Bei der Klebetechnik wird ein Zugadapter mittels lack-

schonendem Spezialkleber über dem Zentrum der zu  

bearbeitenden Delle fixiert. Nach der Aushärtung wird  

der Adapter mit Hilfe eines Schlaghammers wieder  

herausgezogen, soweit, bis eine leichte Beule entsteht.  

Diese Beule wird mit Hilfe eines Schlagstiftes so lange  

bearbeitet, bis das Blech seine ursprüngliche Form erhält.  

Diese Technik verwendet man vor allem bei von innen  

unzugänglichen Bauteilen, wie z.B. den Dachholmen,  

doppelwandigen Bauteilen oder bei Einzeldellen, um  

kostenaufwändige Verkleidungsarbeiten zu vermeiden. 

Schlagmethode 
Durch verschiedene Schlagtechniken können auch  

größere Flächen bearbeiten werden, die unter anderem  

bei Fabrikationsfehlern (Dachverklebungen), Unfällen,  

Dachlawinen oder starkem Hagelschlag aufkommen.  

Mit gezielten Schlägen werden Verspannungen im Material  

gelöst, um die ursprüngliche Form des Bleches wieder- 

herstellen zu können. 

Pressüre method 
The pressure method involves pushing or massaging out  

dents that can be reached from inside the panel using a  

specially designed leverage tool. The method applies  

precise yet gentle pressure to dented panel area, leaving  

the paint structure intact. A special lamp is positioned  

above the area to be treated. The reflection caused by  

the dent makes it possible to work on the panel until its  

original condition is restored. 

Adhesive method 
This method involves attaching a pulling adapter over  

the centre of the dent using special glue that does not  

damage the paint. After the glue has set the adapter is  

pulled out using an impact hammer until a slight outward  

bulge is created. The bulge is then tapped back into the  

panel using a tapping pin until the panel's original form  

is restored. This method is used to repair areas that  

cannot be reached from inside the panel, for instance  

on roof edges or double-wall sections, and to avoid  

otherwise costly bodywork repairs. 

Hammer method 
The hammer method involves various hammering  

techniques that are used to treat larger dents caused by,  

for instance, manufacturing errors (roof wraps), accidents,  

roof avalanches or severe hailstorms. The panel is  

carefully struck in specific places to release tension in the  

material and restore the panel to its original form. 





Vorteile unserer Reparaturtechnik 
 
 
 Originallack bleibt erhalten  
      (keine Farbunterschiede) 
 Keine Wertminderung des Fahrzeuges  
      (Reparaturergebnis ist nicht nachvollziehbar) 
 Verkürzte Reparaturdauer um ein Vielfaches 
 geringere Fahrzeugausfallzeiten 
 Kostenersparnis von 70% gegenüber Lackierarbeiten 
 Umweltfreundlich (keine Neuteile oder Verwendung  
      von Lacken oder Chemikalien) 
 Anerkannt bei Versicherungsgesellschaften  
      und Gutachtern 

Advantages of our repair methods 
 
 
 Original paintwork is maintained  
      (no differences in colour) 
 No reduction in vehicles value  
      (untraceable repairs) 
 Massively reduced vehicle repair time 
 Low vehicles downtimes 
 Cost savings of up to 70% in comparison  
      to respraying 
 Environmentally friendly (no new parts or  
      use of paints or chemicals) 
 Approved by insurance companies and assessors 





Ein Hagelereignis hat in Ihrer Region Schäden verursacht,  
möglicherweise ist auch Ihr eigener Fuhrpark davon  
betroffen. Schon kleine Hagelkörner, ab einer Größe  
von 1,5cm, können Dellen an Fahrzeugen verursachen. 
Sie suchen eine schnelle Lösung zur Ermittlung Ihrer  
Schäden und einer schnellen aber hochwertigen  
Instandsetzung. Die ersten Kunden fahren schon auf  
Ihr Betriebsgelände, um sich eine erste Einschätzung  
Ihrer Schäden einzuholen. 
Als ein bekanntes, serviceorientiertes Autohaus in  
Ihrer Region, möchten Sie möglichst vielen Kunden  
eine qualitativ hochwertige Reparaturlösung in Ihrem 
Haus anbieten, ohne dabei Einschränkungen im Ablauf  
Ihres Tagesgeschäftes in Kauf nehmen zu müssen. 

Unser einzigartiges Komplett-Service-Paket  
beinhaltet für Sie folgende Leistungen 
 

 schnelle Schadensbegutachtung des eigenen Fuhrparks 

 kurzfristige Analyse und Quantifizierung des Hagelschaden-
ereignisses aus geografischer Sicht  

      (wichtig für die Marketing Strategie) 
 Erstellung der Marketingstrategie für das Privatkundengeschäft 

 Erstellung von Werbematerial 

 schnelle und qualitativ hochwertige Reparatur  
      der Hagelschäden (5 Jahre Garantie) 
 IT-gestützte Schadens- und Kostenanalyse für Kunden 

 Unterstützung bei der Abwicklung mit der Versicherung 
 

Dieser Service ist selbstverständlich unabhängig  
von der Anzahl der Fahrzeuge. 

A hailstorm in your region has caused damage. Perhaps  
your own vehicle fleet is affected. Even small hailstones  
of just 1.5 cm can cause dents in vehicles. 
You are looking for a quick solution to assess your damage 
and provide fast, high quality repairs. The first customers 
are already arriving at your premises for an initial  
assessment of the damage to their vehicles. 
As a reputable, service-oriented car dealership in your  
region you want to offer as many customers as possible  
a high-quality, in-house repair service without having to 
subtract resources from your daily business activities. 

Hagelschaden! Und was nun? 

Our unique Complete Service Package includes the 
following services: 
 
 Fast assessment of damage to your own vehicle fleet 
 Short-term analysis and quantification of the hailstone  
      damage event from a geographical viewpoint  
      (important  
      for the marketing strategy) 
 Development of a marketing strategy for private  
      customer business 
 Development of advertising material 
 Fast, high-quality repair of hailstone damage  
      (5 year warranty) 
 IT-based damage and cost analysis for customers 
 Support for handling insurance claims 
 

This service is completely independent  
from the number of vehicles. 

Hailstone damage! What to do? 



 

Unser Task-Force-Team steht dem Kunden  
innerhalb von 24 Stunden für eine erste  
Schadensbegutachtung zur Verfügung. 

 
Our Task Force Team can reach customers within  

24 hours to provide an initial assessment. 



Entering into a cooperation with Hagelprofis and its  
experienced team of professionals is not only a decision  
to cooperate with a reliable partner and expert in the  
field of gentle hailstone damage repair, but also with  
a specialist in the field of customer-oriented marketing. 
 
Not every car dealership is experienced in repairing  
damage to its own vehicle fleet. The initial shock of  
discovering hailstone damage and the resulting cost  
of repairs is often followed by questions concerning  
insurance cover and insurance excess. It should soon  
become apparent that a hailstorm can also represent  
an attractive business opportunity with the right  
partner at your side. 
 
Our extensive experience, unbureaucratic communica- 
tions with the insurance industry and a solution-oriented  
approach mean we can guarantee the best possible  
handling of the damage to your vehicles and those of  
your customers. 

Mit Hagelprofis und seinen erfahrenen Fachkräften  
setzen Sie nicht nur auf einen zuverlässigen Partner  
im Bereich der sanften Reparatur von Hagelschäden,  
sondern auch auf einen Spezialisten für ein kunden- 
orientiertes Marketing. Nicht jedes Autohaus bringt  
Erfahrungen mit, wenn es um Schäden durch Hagel  
am eigenen Fuhrpark geht. 
 
Nach dem ersten Schock eines Hagelschlages und  
den dadurch entstandenen Reparaturkosten, stellen  
sich schnell Fragen zum Versicherungsschutz und  
deren Selbstbeteiligung. Es sollte einem schnell  
bewusst werden, dass sich so ein Hagelereignis  
auch zu einen attraktiven Geschäft entwickeln kann,  
wenn man den richtigen Partner zur Seite hat. 
 
Durch viel Praxis, eine unbürokratischen Kommunikation  
zur Versicherungsbranche und eine lösungsorientierte  
Vorgehensweise garantieren wir Ihnen die bestmögliche  
Abwicklung Ihrer Schäden und der Ihrer Kunden. 





Versicherungen 
Unser einzigartiges FULL-SERVICE-PAKET  
beinhaltet für Sie die folgenden Leistungen 

 schnelle Analyse und Quantifizierung des Hagelschadenereignisses 
hinsichtlich geografischer Lage und Schadensbildvoranalyse  

 kurzfristige Bereitstellung von Standorten für Sammelbesichtigungen 
in Bestlage (Gewerbehallen oder Kooperationspartner)  

 Terminkoordination von Kunden über hauseigenes Callcenter mit  
 Servicenummernvergabe (nach Bedarf)  
 Fahrzeug- und Standortlogistik, u.a. Bereitstellung des erforderlichen 

Equipments für die Schadensanalyse (Lichtkanal, Dellenreflektoren, 
Möblierung, techn. Bedarfsmittel)  

 Gehobene Betreuung der Kunden und der Sachverständigen  
      (bspw. geschulter Kundenempfang, Kaffee- und Kuchenservice,  
       Verpflegung der Sachverständigen)  
 IT-gestützte Schadens- und Kostenanalyse  
 personelle und technische Unterstützung bei der Schadensaufnahme  
 Bereitstellung von Kundenersatzfahrzeugen  
 schnelle und qualitativ hochwertige Reparatur der Hagelschäden  
 De- und Remontage inkl. Endreinigung  
 unkomplizierte und saubere Abrechnung bei Reparaturaufträgen  
 Kundenzufriedenheitsgarantie vergünstigter  
      Stundenverrechnungssatz 

Ihre Vorteile bei einer  
Zusammenarbeit mit der  
Hagelprofis GmbH & Co KG 
 

 Kürzere Reaktionszeiten  
 Einsparungen von Personalkapazitäten  
      und Besichtigungskosten  
 keine Fremdvergabe an unabhängige  
      Sachverständigenbüros  
 bleibende Einflussnahme und geringere  
      Reparaturquoten  
 Unterstützung durch ausgewiesene  
      Hagelschaden-Experten und technisches 
      Equipment  
 hohe Kundenzufriedenheit durch eine  
      schnelle, kundenfreundliche und  
      qualitätsorientierte Schadensabwicklung  
 Vergünstigter und konsistenter  
      Stundenverrechnungssatz 

Bis auf die Instandsetzungskosten sind 

sämtliche Dienstleistungen für Sie und 

Ihre Kunden kostenlos, unverbindlich 

und unabhängig von einem späteren 

Reparaturauftrag. 





Your advantages of cooperating with the  

Hagelprofis GmbH & Co. KG 

 Short reaction times 

 Saves personnel capacity and inspection costs 

 No need to appoint independent assessors 

 Lasting influence and lower repair quotes 

 Support from certified hailstone  

 damage experts and technical equipment 

 High customer satisfaction through fast, 

 customer-friendly and quality-oriented  

  damage handling 

 Discounted and consistent hourly rates 

 Insurance companies 
  Our unique FULL SERVICE PACKAGE  
  includes the following services: 

 Fast analysis and quantification of a hailstorm event with regard  

      to its geographic location including damage preanalysis 
 
 Short-term provision of venues for collective inspections in top  

      locations (industrial premises or cooperation partners) 
 
 Coordination of customer appointments via an in-house call  

      centre with service number allocation (if required) 
 
 Vehicle and location logistics, including provision of the necessary 

equipment for damage analysis (light channel, dent reflectors,  

      furnishings, technical equipment) 

 Excellent care of customers and assessors (e.g. trained customer  

      reception, coffee and refreshments, meals for assessors) 
 
 IT-based damage and cost analysis 
 
 Human and technical support for damage assessment 
 
 Provision of courtesy vehicles 
 
 Fast, high-quality repair of hailstone damage 
 
 Dismantling and re-assembly including vehicle cleaning 
 
 Uncomplicated and proper invoicing for repair assignments 
 
 Customer satisfaction guarantee Discounted hourly rates 

With the exception of actual repairs,  
all services are free of charge to you  
and your customers, non-binding and 
independent from a subsequent  
repair assignment. 



Wir bieten 

 Weltweite Einsatzbereitschaft 

 24 Stunden an 365 Tagen im Jahr 

 Schaden- / Kostenanalyse 

 Projektleiter (multilingual) 

 Fachmännische Reparatur  

     von Fabrikationsdellen durch  

     qualifizierte Dellen-Techniker 

 Lückenlose Prüf- und Auftrags-
dokumentation Qualitätssicherung und 
Abnahmekontrolle 

 

We offer: 
 
 World-wide services 

 24 hours a day on 365 days a year 

 Damage and cost analysis 

 Project manager (multi-lingual) 

 Expert repair of manufacturing 
dents by qualified dent repair  

      engineers 

 Comprehensive inspection and  

      assignment documentation 

 Quality assurance and final  

      inspection 



 

Industriedienstleistungen 

Industriel Service 

Wir sind die Spezialisten für das sanfte Instandsetzen von Dellen an  
Kraftfahrzeugen. 
In vielen Projekten für die Automobilindustrie konnten wir darlegen,  

dass die quantitative Effizienz eines unserer Hageltechniker bis zu einem  

10-fachen über der eines sogenannten Dellen- oder Beulendoktors liegt.  

Wir bieten die Begutachtung, Kalkulation 
und Instandsetzung von 
 

 Fabrikationsdellen 
 Dellen entstanden aus der laufenden Montage 

 Parkdellen 

 Hagelschäden 

 Transportschäden 
  Der Grund ist einfach 

Es ist die Erfahrung aus geschätzten 30 Millionen Hageldellen, die 

unsere Techniker die letzten 10 Jahren sammeln konnten. Wir sind 

in der Lage, im laufenden Montageprozess schnell, qualitativ und 

kostengünstig verschiedenste Dellen zu beheben, ohne den Ablauf 

zu behindern. Auch das vorhandene Knowhow, Bauteile mit an-

spruchsvollen Schäden vor dem Austausch zu retten, mindert 

enorm die Fabrikationskosten. Durch unsere gute internationale 

Vernetzung können wir ganzjährig (auch in der Hagelsaison) welt-

weit Fachkräfte im Bereich Dellen-Technik offerieren. 

We are specialists for gently repairing dents in vehicles. 

We have demonstrated in many projects for the automotive  

industry that the quantitative efficiency of one of our hailstone  

damage engineers is up to ten times higher than that of  

a so-called dent doctor. 

We provide inspection, calculation  
and repair services for 
 

 Manufacturing dents 

 Dents caused during vehicle assembly 
 Parking dents 

 Hailstone damage 
 Hailstone damage 

The reason is simple 
It is the experience our experts have gained from an estimated 
30 million hailstone dents over the past 10 years. We are in a 
position to rectify many different dents quickly, cheaply and 
with high-quality results without impeding the manufacturing 
process. Our know-how of avoiding the replacement of parts 
with difficult damage hugely reduces the cost of production.  
We can provide dent experts around the world all year long 
(including during the hailstorm season) thanks to our excellent 
international network. 





Verwaltung: 

Firma Hagelprofis GmbH & Co. KG 
Straßheimer Str. 49 
D– 61169 Friedberg/ Hessen 
 

Telefon:      +49 (0) 6031/ 69 54 0 50  
Telefax:       +49 (0) 6031/ 69 54 0 59 
E-Mail:         info@hagelprofis.de 
 
Firmen-Zentrale: 
Firma Hagelprofis GmbH  
Leipziger Straße 4 
D-63667 Nidda 
 
Telefon:      +49 (0) 6043/ 55 55 711 
Telefax:      +49 (0) 6ß43/ 55 55 712 
E-Mail:        kontakt@hagelprofis.de 



 

Zum richtigen Zeitpunkt 

den richtigen Partner! 
 




