Ihre Lenkradbestellung
Wir möchten Ihre Wünsche bestmöglich erfüllen. Bitte nehmen Sie sich daher ein paar Minuten Zeit
und füllen die folgenden Seiten aus.
Zur Beachtung: Bitte entfernen Sie vor Versand alle Blenden, Schalter etc. (auch bei Schaltknäufen,
Handbremshebeln usw) und legen Sie diese gut verpackt dazu. Wir können für Demontagearbeiten
keinerlei Haftung übernehmen. Lenkräder bitte OHNE Airbag zusenden (der Versand von Airbags
fällt unter das Sprengstoffgesetz und wird gegebenenfalls strafrechtlich verfolgt)

Lieferadresse: Onpira GmbH – Görlitzer Straße 1b – 02763 Zittau

Name, Vorname

Strasse, Hausnummer

PLZ, Stadt

Email

Telefon

Vereinbarter Preis (falls bereits erfolgt):

Ihr Fahrzeug (Marke, Modell, Baujahr)

Lenkradheizung:

JA

NEIN

Austauschlenkrad:

JA

NEIN

Vereinbarte Kaution:

€ (Wiederbeschaffungswert)

Der Grundpreis für einen Standardbezug in schwarzem Leder beträgt 119 Euro inkl. Versand.
Hier tragen Sie bitte Ihre Wünsche ein ( aufpreispflichtige Optionen sind mit einem Stern
gekennzeichnet bzw. wird der Preis daneben angezeigt ) :

Ledermaterial:

⃝ Glattleder

Ausführung:

⃝ grobe Struktur ⃝ feine Struktur ⃝ ohne Struktur

⃝ perforiertes schwarzes Leder
⃝ Kombination Glattleder / perforiertes Leder
⃝ Alcantara *
⃝ Leder in Carbonoptik *
⃝ andere:

_____________________________________________________________________

*Aufpreis 40 €

Lederfarbe (bei Kombinationen beide Farben ankreuzen)
⃝ schwarz
⃝ wie original *
⃝ beige *

⃝ hell

⃝ mittel ⃝ dunkel

⃝ braun *

⃝ hell

⃝ mittel ⃝ dunkel

⃝ grau *

⃝ hell

⃝ mittel ⃝ dunkel

⃝ blau *

⃝ hell

⃝ mittel ⃝ dunkel

⃝ rot *

⃝ hell

⃝ mittel ⃝ dunkel

⃝ andere:*

____________________________________________________________________

*Farbiges Leder ½ Lenkradkranz Aufpreis 20 € (nicht in perforierter Ausführung lieferbar)

*Farbiges Leder Lenkradkranz komplett Aufpreis 40 € (nicht in perforierter Ausführung lieferbar)

Farbe der Nähte (bei Kombinationen bis zu drei Farben ankreuzen)
⃝ schwarz
⃝ blau

⃝ hell

⃝ mittel ⃝ dunkel

⃝ grau

⃝ hell

⃝ mittel ⃝ dunkel

⃝ rot

⃝ hell

⃝ mittel ⃝ dunkel

⃝ BMW M-Farben / Aufpreis 8,00 €
⃝ Audi RS-Farben / Aufpreis 8,00 €
⃝ Opel Motorsport Farben / Aufpreis 8,00 €
⃝ andere: _________________________________

⃝ hell

⃝ mittel ⃝ dunkel

⃝ Spezielle Vernähung ⃝ Kreuzstich (XXX Aufpreis 40 €) ⃝ Tanne ( //// Aufpreis 40 € )

Extras

⃝ Daumenauflagen (35 €)
⃝ Umbau Sport (ergonomischer Umbau der Seitenteile / Daumenauflagen inklusive) (70 €)
⃝ Abflachen des unteren Bereiches Lenkradkranz (60 €)
⃝ Umbau Performance (= Umbau Sport + Abflachen) (120 €)
⃝ Aufpolstern (Unterfütterung des Leder mit einem 2mm dicken Moosgummi) (20 €)
⃝ Logo einarbeiten (aus Metall oder Kunststoff) (15 €)
⃝ Ring auf 12 Uhr - Farbe: _________________ (15 €)

⃝ Änderung der Stöße (horizontal / vertikal / andere Aufteilung des Lenkradkranzes) (15 €) *
⃝ Speichen komplett beziehen (30 € schwarz / 35 € farbig)
⃝ Korpus beziehen (45 € schwarz / 65 € farbig)
⃝ Schaltmanschette erneuern (49 € schwarz / 59 € farbig)
⃝ Schaltknauf beziehen (49 € schwarz / 59 € farbig)
⃝ Handbremsgriff beziehen (49 € schwarz / 59 € farbig)

Echt Carbon Veredelung Lenkrad

⃝ Lenkradkranz mit Carbon laminieren in unserem Partnerbetrieb auf Anfrage (ab ca. 440 Euro)
⃝ Abdeckungen, Schaltpaddels u.a. auf Anfrage (ab ca. 140 Euro)

Hinweise:
Mit „Stößen“ bezeichnet man die Stellen am Lenkradkranz, an welchen das Leder aneinander
genäht ist. Hier ist in den Lenkradkern eine Nut gefräst, in welcher die Naht liegt, damit die
Oberfläche glatt bleibt. Je nach Lenkrad gibt es einen Stoß nur unten in der Mitte, zwei an den
Seiten oder vier an den Seiten. Um diese zu ändern, müssen die alten Nuten geschlossen und
neue gefräst werden.

Bitte nutzen Sie die Skizzen auf der
letzten Formularseite, falls Sie eine
Änderung wünschen.

Bitte beachten:
•

Falls Sie im Internet bereits eine Standard-Ausführung bestellt haben und Ihre Wünsche laut
Formular darüber hinaus gehen sollten, senden wir Ihnen nach vorheriger telefonischer
Absprache eine korrigierte oder zusätzliche Rechnung zu.

•

Bitte senden Sie uns nur Lenkräder zu, die für einen Neubezug geeignet sind. Das bedeutet:
die Ummantelung des Lenkradkranzes muss vorhanden sein , fest auf dem Kern sitzen und
darf sich nicht verdrehen lassen. Die Ummantelung darf keine Beschädigungen aufweisen
(z.B. Fehlstücke, Beschädigungen durch Hundebiss oder andere). Wir prüfen jedes Lenkrad
darauf bei Eintreffen und kontaktieren Sie gegebenenfalls.

•

Umbauten am Lenkrad wie z.B. Abflachen können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis
führen. Durch Zusendung Ihres Lenkrades zur Bearbeitung erkennen Sie diesen Tatbestand
an.

•

Farbiges Leder führen wir nicht in perforierter Ausführung und verschiedenen
Lederstrukturen

•

Die Lieferzeit und Bearbeitungsdauer hängt von verschiedenen Faktoren wie z.B.
Auftragslage und Arbeitsumfang ab und kann daher nur aufgrund von Erfahrungswerten als
Durchschnittswert angegeben, aber nicht garantiert werden. Auch unerwartete Ereignisse
wie Erkrankung, defekte Maschinen, Lieferzeit Material, Stromausfall etc. können hier eine
Rolle spielen.

Hier können Sie
Ihre Wünsche
gegebenenfalls
grafisch darstellen

