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doorblitz24 - der Schlüsselnotdienst 24/7 für Mecklenburg-Vorpommern
Türen und Tresore

doorblitz24.de oder 0800 40 400 80 ist der schnelle Kontakt im Notfall. Der bewährte Schlüsselnotdienst doorblitz24® erreicht im Großraum Rostock, Bad
Doberan und Wismar im Regelfall innerhalb von 10 bis 35 Minuten jede Tür. Darauf kommt es an!

Gutes spricht sich herum
Zufriedene Kunden seit Jahren durch viele geöffnete Türen und Tresore belegen Erfahrung und Vertrauen. Doorblitz24® ist ein Angebot der Klaaglas
CleanService GmbH. Bei diesem Unternehmen ist ein Auftrag in guten Händen. Der Sitz des Schlüsseldienstes in Bad Doberan bedeutet zu jeder
Jahreszeit einen optimalen Aktionsradius. Auf das Wort von Freunden ist Verlass. Alle, die bereits in misslicher Lage professionelle Hilfe fanden,
empfehlen diese Dienstleistung gerne weiter.

Tag und Nacht erreichbar und zur Stelle
Sich auszuschließen, ist niemals ein Anlass zum Frohlocken. Doch bei Nacht und Dunkelheit, bei Sturm und Regen oder bei Schnee und Eis kommt noch
das Gefühl der Verlorenheit erschwerend hinzu. Das Bewusstsein, eine verlässliche Hilfe zu erhalten, nimmt dem Schock die Spitze und hilft, besonnen
zu bleiben. Auch wenn ein Notfall lebenslang ausbleibt, so ist die Vorbereitung darauf ein geringer Aufwand. Sie wirkt beruhigend und ist eine gute
Grundlage, sich sicher und geborgen zu fühlen. Der Notdienst für eine Türöffnung kann unabhängig vom Wochentag und unabhängig von der Uhrzeit
beansprucht werden.
 
Warum Türöffnung ohne Schäden?
Nach dem behutsamen Öffnen der Tür muss die gesamte Konstruktion nutzbar und technisch einwandfrei sein. Sollte es beispielsweise notwendig sein,
den vorhandenen Schließzylinder aufzubohren, dann wird provisorisch ein passgenauer eingesetzt, bis ein zur Schließanlage passender zur Verfügung
steht. Schließblech und Türzarge bleiben unangetastet. Ein seriöser Schlüsseldienst wie Doorblitz24® bewahrt den Schutzumfang und die
Schließbarkeit. Man wird nach Abschluss der professionellen Arbeiten keine Schrammen und keine Kratzer sehen, die auf unsachgemäße
Öffnungsversuche durch den Mitarbeiter zurückzuführen wären.
 
Wie kommen faire Preise zustande?
Der Schlüsselnotdienst Rostock bietet für Mecklenburg-Vorpommern faire Preise an, die dem außergewöhnlichen Einsatz entsprechen und dem
Unternehmen erlauben, diese Dienstleistung immer wieder zu erbringen. Es ist ein Schlüsseldienst in der Nähe, denn er ist tätig vor Ort in Rostock und
Kühlungsborn, Wismar und Heiligendamm.

Wenn das Auto automatisch verriegelt
Eine Ablenkung durch eine harmlose Ordnungskraft genügt, um auszusteigen und den Schlüssel bzw. das Startermodul im Auto zu lassen. Wegen des
Verkehrs wird die Autotür geschlossen und nach einigen Minuten reagiert die automatische Verriegelung. Was tun? Dem Schlüsselnotdienst Rostock
auch für Autobesitzer widersteht keine Autotür. Schneller als Doorblitz24® ist nur der Blitz. Autotüren finden die Mitarbeiter von Doorblitz24®
unwiderstehlich. Bei den günstigen und fairen Preisen ist das kein Wunder.

Wenn ein dritter Tresorschlüssel oder die Kombination fehlt
Nach Murphys Gesetz wird der Zugriff zum Tresor ausgerechnet dann benötigt, wenn der eine Schlüsselinhaber dienstlich unterwegs ist und der andere
eine Urlaubsreise unternimmt, ohne einen Vertreter mit dem Schlüssel ausgerüstet zu haben. Oder es ist niemand vor Ort, der die Kombination zum
Tresor kennt oder der weiß, wo sie hinterlegt ist, wenn schnellstmöglich wichtige Inhalte benötigt werden. Anders als Panzerknacker öffnet der Mitarbeiter
von Doorblitz24® den Tresor schadenfrei mit Fingerspitzengefühl und Fachexpertise. Das Spezialwerkzeug und das notwendige Fachwissen erlaubt in
den meisten Fällen, die Tresortüren sämtlicher Tresore der Sicherheitsstandards VDMA und VDS bohrfrei zu öffnen. Günstige DIY-Tresore werden
genauso fachgerecht wie High-End-Safes völlig legal geöffnet.
 
Wann auch immer, wie auch immer: Wenn Not am Mann ist, hilft unter allen Umständen der auf doorblitz24.de präsentierte Schlüsselnotdienst unter der
GRATIS Hotline 0800 40 400 80 weiter, um wieder ins eigne Haus oder in die eigene Wohnung, ins Auto oder an den Tresor zu gelangen.
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Das Einzugsgebiet des Schlüsselnotdienstes doorblitz24 ist ganz Mecklenburg-Vorpommern. Von Bad Doberan aus werden zu jeder Tages- und
Nachtzeit Wohnungstüren und Haustüren, Autotüren und Tresore geöffnet. Im Schwerpunktgebiet um Rostock und Wismar herum wird jede Tür in zehn
bis 35 Minuten erreicht. Die qualifizierten und vertrauensgeprüften Mitarbeiter garantieren faire und transparent kalkulierte Preise, die telefonisch bei der
Auftragserteilung mitgeteilt werden. Die GRATIS Hotline ist unter 0800 40 400 80 erreichbar. Nur in rechtlich einwandfreien Situationen sind
Notfalltüröffnungen zulässig. Die Rechtslage wird geprüft und der Eigentumsnachweis muss erbracht werden.
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