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Seriöser Schlüsseldienst Hamburg - Vertragspartner Polizei Hamburg
AOS Schlüsseldienst Hamburg, hier ist man hanseatisch fair

"Es war der 2.11.2009, als ich mich Selbstständig machte und heulend zum Arbeitsamt fuhr und alles wieder auflösen wollte" so beschreibt Pierre Thoß
seine Anfänge. Als Security an der Tür, zur Sicherheit machte sich Herr Thoß einen Namen in der Szene, trotzdem wollte er lieber nicht an der Tür
bleiben.

Ein paar Jahre später führte er ein erfolgreiches Unternehmen in Hamburg: DIE AOS  ( Allgemeiner Oeffnungs Service )

"Wir haben keine Zuschläge, wir arbeiten zudem fair" so kam man auf den 59,50EUR Preis. Weder Wucher, noch andere lustige Summen. Der Kunde
zahlt als Endpreis für den Einsatz 59,50EUR zzgl. Material. Material können zum Beispiel Schlüssel, Schlösser oder andere Artikel sein. So wird die AOS
auch mal für keine mechanischen Arbeiten gerufen und auch hier bleibt der Preis bei 59,50EUR zzgl. Material. Keine An- oder Abfahrtskosten.

Schlüsseldienst Hamburg : Der Schlüsseldienst Hamburg hat die Aufgaben eines Schlüssel nachzumachen, was aber die Meisten gar nicht können.
Briefkastenfirmen machen neuerdingst die AOS nach, aber das know how ist und bleibt bei der AOS bestehen.

Schlüsselnotdienst Hamburg : Hier kommen wir zu den Hauptaufgaben der AOS, denn als Schlüsselnotdienst Hamburg machte sich die AOS einen
seriösen Namen und hält bis dato Bestand. Viele unseriöse Firmen schimpfen über die AOS, gerne auch ehml. Mitarbeiter, welche nicht mit anständigen
Verhalten, aus der Firma entlassen wurden. Die AOS steht zu einen ordentlichen Umgang mit den Kunden, seriöses Verhalten und kriminelle haben bei
der AOS keinen Platz.

Tischlernotdienst Hamburg : Der Tischlernotdienst hilft bei Einbruchschäden an Tür und Fenster, so kann die AOS auch einen Glasnotdienst
Hamburg  anbieten, dieser auch die Glasscheiben abdichten kann. Natürlich alles seriös und keine wilden Sachen. Mal geht es mit Holz, mal auch nur

mit Glas. Die AOS hilft.

Autoöffnung Hamburg ; Hier öffnet man alle Autos ohne Beschädigungen. Probleme mit Mercedes Benz gehören zur Vergangenheit, da man sich hier
drauf nachschulen lassen hat.  Professionell muss man hier sein, hier gibt es Allerdings einen Preis ab 119EUR

Alles in Allem ist die AOS ein sehr guter Notdienst, dieser schnell und seriös arbeitet. 

Speichern Sie sich gerne diese Nummer ab: 040 329 61 679

Natürlich hat die AOS auch Ladengeschäfte, ob es nun der Wettbewerb möchte oder nicht, auch hier hat die AOS immer gern eine Nasenlänge vorn. 
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