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Klempner- und Sanitärnotdienst mit 24-Stunden-Service
Sie suchen einen Klempner- und Sanitärnotdienst? Dann sind Sie hier genau richtig!

Der Klempner repariert und wartet sanitäre Anlagen mit Bravour. Im südlichen deutschen Sprachraum wird der Klempner auch häufig als Spengler oder
Flaschner bezeichnet. Der Klempner ist auch heutzutage noch unentbehrlich - trotz all der modernen Technik.

Der Einsatzbereich eines Klempners

Der Beruf eines Klempners umfasst viele interessante Facetten. Neben den Havarieeinsätzen, wie etwa überschwemmte Fußböden, Wasserrohrbruch
und unkontrolliert hoher Druck in den Leitungen, gehören zu der Praxis eines Klempners noch viele andere Arbeitsfelder.

Ein qualifizierter Klempner nimmt professionelle Rohrreinigungen vor sowie auch Kanalreinigungen. Er repariert defekte Heizungsanlagen und führt
allgemeine Reparaturen und Wartungen an sanitären Einrichtungen und Anlagen durch.

Wann wird ein Klempner dringend benötigt?

Die Probleme sollten nicht auf die lange Bank geschoben werden, dann erspart sich der Hausbesitzer oftmals einen Notfalleinsatz. Eine Rohrverstopfung
entwickelt sich in den meisten Fällen nicht von heute auf morgen. Es wird von Tag zu Tag schlimmer. Frühzeitig einen Klempner zu rufen, sorgt im
Haushalt für weniger Stress und kostet deutlich weniger Geld.

Auch Rohrbrüche und Heizungsversagen kündigen sich in der Regel langsam an, das heißt, die Katastrophe ist absehbar. Aus diesem Grunde sollte der
Hausbewohner nicht bis zur ernsthaften Havarie warten, sondern bereits bei den ersten Anzeichen eines Defektes Hilfe anfordern. Ein Anruf genügt, um
einen raschen Termin zur Inspektion zu vereinbaren. Die Reparatur lässt dann im Normalfall nicht lange auf sich warten.

Talentfreie Heimwerker können noch so ambitioniert sein

Der Eigentümer des Hauses mag zwar ein ambitionierter Heimwerker sein, doch bei sanitären Anlagen gehen eigenmächtige Reparaturversuche selten
gut aus. Denn ohne fachliche Kenntnisse wird oft mehr Schaden angerichtet als beseitigt. Letztendlich muss der Klempner die Sache in Ordnung bringen.
Dieser kann dem Hausbesitzer außerdem wichtige Tipps geben, zum Beispiel, wo die Hauptabsperrventile für Heizung und Wasser sind. Denn diese
sollten laut Fachleuten alle drei bi vier Monate einmal betätigt werden. So kann der Hausinsasse genau erkennen, ob das Ventil auch im Notfall
einwandfrei funktioniert.

Der Ernstfall muss immer einkalkuliert werden

In jedem Haushalt kann es zu einem sanitären Notfall kommen. Der Abfluss kann verstopft sein und ein Rohr kann jederzeit platzen. Kommt es zu einem
Ernstfall, dann sollte die Nummer des Klempnerbetriebes bereits griffbereit sein. Ein Klempner, der einen kennt und dem man vertraut, ist der einzig
richtige Ansprechpartner in einer brenzligen Situation. Beginnt man in einer Stresssituation hektisch nach irgendeinem Klempner in den Gelben Seiten zu
suchen, dann kann es mitunter richtig teuer werden.

Der Klempner sollte aus der Nähe kommen und der Hauseigentümer sollte sich rechtzeitig informieren. Im Netz gibt es genug geeignete Fachbetriebe
und dort findet man auch Referenzen von Kunden. So kann man sich in Ruhe um die allgemeinen Konditionen kümmern. Damit der Notfall im Haus
schnell aus dem Weg geräumt werden kann, ist es ratsam schnell zu reagieren und den Klempner- und Sanitärnotdienst  so früh wie nur möglich zu
kontaktieren.

Die Kostenfrage

Damit man die Kosten niedrig halten kann, ist es wichtig, vorher in aller Ruhe einen Klempnerbetrieb aufzusuchen. Stimmt die Chemie, so sollte man die
Nummer des Klempners auf das Mobiltelefon speichern und zur Sicherheit irgendwo notieren. Der Klempner sollte deshalb aus demselben Ort kommen,
damit er im Notfall auch schnell zur Stelle ist, sofern man ihn braucht. Die Anfahrtskosten sind dann auch gering und man kann sich schon im Voraus
genau erkundigen, ob eine Bezahlung gegen Rechnung oder eine Barzahlung möglich ist.

Guter Rat ist teuer

Geraten Menschen in Stress, so neigen viele dazu, falsche Entscheidungen zu treffen. Doch das muss nicht sein. Denn wer einen Klempner seines
Vertrauens zur Hand hat, der gerät selbst beim schlimmsten Rohrbruch oder bei einem Heizungsversagen im Jänner nicht in Panik. Ein Anruf reicht und
der Klempner ist, so schnell er nur kann, als Retter in der Not vor Ort. Je länger die Hausbewohner zögern, desto teurer wird oftmals die ganze
Angelegenheit, rund um die sanitären Anlagen und Einrichtungen.

Jobs beim 24h Sanitär Notdienst

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt Anlagenmechaniker mit der  Fachrichtung Sanitär-, Heizung-
Lüftungstechnik (m/w). Weitere Informationen erhalten Sie unter 0800 55 31 15 5 und auf unserer Website https://www.rohrreinigung-24std.de/.

  
Pressekontakt

Dittrich Haustechnik

Herr Alexander Dittrich
Wilhelm-Weitling-Str. 20
01259 Dresden

https://rohrreinigung-24std.de/
marketing@rohrreinigung-24std.de

http://www.prmaximus.de/132906
https://www.rohrreinigung-24std.de/rohrbruch-wasserschaden/
https://www.rohrreinigung-24std.de/


 

  
Firmenkontakt

Dittrich Haustechnik

Herr Alexander Dittrich
Wilhelm-Weitling-Str. 20
01259 Dresden

https://rohrreinigung-24std.de/
marketing@rohrreinigung-24std.de

Ihr professioneller Klempner und Sanitärnotdienst mit 24-Stunden-Service. Langjährige Erfahrung, erstklassige Leistungen und faire Preise erhalten Sie
bei unserem 24h Sanitär Notdienst.
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