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Schlüsseldienst und Schlüsselnotdienst mit 24-Stunden-Service
Ausgsperrt? AFL Schlüsseldienst hilft sofort! Schnell, fachgerecht und zu fairen Preisen öffnet das Unternehmen Ihre Tür.

Es passiert immer wieder, dass eine Tür unbeabsichtigt ins Schloss fällt. Meistens ist dann kein Schlüssel zur Hand, weil die Wohnung ja nur kurzzeitig
verlassen werden sollte, um den Müll herunter zu bringen oder Ähnliches. In dem Fall kann der AFL Schlüsseldienst und Schlüsselnotdienst  ( https:
//www.afl-schluesseldienst ) gerufen werden. Innerhalb weniger Minuten sind erfahrene Monteure vor Ort, die eine ins Schloss gefallene Tür öffnen,
können, ohne weitere Schäden anzurichten. Es ist dringend davon abzuraten, eigene Versuche zur Türöffnung zu unternehmen. Wird mit ungeeigneten
Werkzeugen umgegangen, entsteht in der Regel ein weitaus größerer Schaden.

Welche Leistungen bietet ein seriöser Schlüsseldienst?

Eine ins Schloss gefallene Tür lässt sich mit geeigneten Werkzeugen in kürzester Zeit wieder öffnen. Unser Schlüsselnotdienst öffnet bei Bedarf aber
auch verschlossene Türen. Wurde beispielsweise der Schlüssel einer abgeschlossenen Haus- oder Wohnungstür verloren, kann auch diese Tür geöffnet
werden. Unsere Monteure kennen sich mit jeder Art von Schloss aus und wissen daher ganz genau, wie vorzugehen ist. Es wird immer versucht, die Tür
so schonend wie irgend möglich, zu öffnen.

Insbesondere nach dem Einbau einer neuen Tür kann es vorkommen, dass diese sich nach einigen Wochen etwas verzieht. Das ist daran zu spüren,
dass sich der Schlüssel im Schloss nur sehr schwer drehen lässt. In solchen Fällen kann es durchaus passieren, dass der Schlüssel im Schließzylinder
abbricht. Aber auch dieses Problem lösen unsere Fachkräfte. Sie sind mit allen erforderlichen Werkzeugen und Geräten ausgestattet. Schließlich möchte
jeder so schnell wie möglich, wieder in seine Wohnung.

In einigen Fällen, wie zum Beispiel ein verloren gegangener oder abgebrochener Schlüssel muss ein neuer Schließzylinder eingesetzt werden. Sonst
ließe sich die Tür nicht mehr abschließen. Dadurch entsteht ein hohes Sicherheitsrisiko. Daher bauen unsere Monteure sofort einen neuen
Schließzylinder ein, wenn dies erforderlich ist.

Zum guten Kundenservice gehört die Transparenz

Wir garantieren nicht nur, dass wir im Notfall schnell vor Ort sind. Die Monteure von unserem Schlüsselnotdienst sehen sich das Problem zunächst an.
Erst dann können sie eine Aussage darübermachen, mit welchen Kosten Sie in etwa rechnen müssen. Bevor unsere Auftraggeber nicht ihre Zustimmung
gegeben haben, beginnen wir nicht mit der Arbeit. Daher müssen unsere Kunden niemals unerwartete oder völlig überhöhte Kosten befürchten.

Maßnahmen zur erhöhten Sicherheit

Ein Schlüsselnotdienst öffnet nicht nur ins Schloss gefallene oder abgeschlossene Türen. Zu unseren Aufgaben gehört es auch, in Sicherheitsfragen
beraten zu können. Die Zahl der Einbrüche steigt kontinuierlich an. Die Aufklärungsquote ist verschwindend gering. Daher fühlen sich Einbrecher immer
ziemlich sicher. Um in ein normal gesichertes Gebäude einzudringen, benötigen die Täter nur wenige Sekunden.

Da wir uns mit Schlössern und Schließanlagen bestens auskennen, können wir auch dafür sorgen, dass unsere Kunden vor Einbrüchen geschützt
werden. Mitunter sind nur geringe Maßnahmen erforderlich, um die Sicherheit zu erhöhen. In dem Bereich beraten wir nicht nur, sondern wir installieren
auch hochwertige Komponenten. Die einzige Möglichkeit, sich vor Einbrechern zu schützen, besteht darin, es ihnen möglichst schwer zu machen, in das
Gebäude einzudringen. Je mehr Widerstand vorhanden ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Einbrecher dann doch lieber ein
anderes Objekt suchen.

Fazit

Haben Sie ein Problem, in Ihre Wohnung zu gelangen, rufen Sie uns einfach an. Wir sind in wenigen Minuten bei Ihnen und lösen Ihr Problem. Bei uns
müssen Sie auch nicht mit versteckten oder unerwarteten Kosten rechnen. Zudem sind wir Ihr kompetenter Ansprechpartner bezüglich einer erhöhten
Sicherheit in Ihrer Wohnung oder in Ihrem Haus.
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Der Schlüsseldienst und Schlüsselnotdienst bietet Ihnen einen 24-Stunden-Service an 365 Tagen im Jahr. Schnell und zu fairen Konditionen öffnet das
Unternehmen zugesperrte Haustüren, Autos und Tresore. Darüber hinaus beraten Sie die Monteure vor gerne in Bezug auf Sicherheitstechnik und
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