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Wer in Koeln einen seriösen Schluesseldienst sucht, der hat die Qual der Wahl.

Wir bieten unsere Dienstleistung an ohne auf Transparenz zu verzichten. Unsere Rechnungen sind detailliert
und nachvollziehbar. Unser Schlüsseldienst in Koeln bietet Produkte aller namhaften Hersteller in
Deutschland an und ist auch für sie da wenn es einmal spät in der Nacht ist. Bei uns wird Einbruchschutz
gross geschrieben und auch ein Panzerriegelschloss wird von unserem Schluesseldienst in Köln montiert.
Wir sind spezialisiert auf Fenstersicherungen, alle Abus Produkte sind kurzfristig ab Lager lieferbar. Wir
sichern von der Gartenlaube bis zur Fabrikantenvilla alles. Schließanlagen liefern wir kurzfristig. Wir
erarbeiten gemeinsam mit dem Kunden den Schließplan, beraten und unterstützen bei der Findung der
richtigen Schließfunktionen. Egal ob Zentralschloßanlage, Hauptschlüsselanlage oder
Generalhauptschlüsselanlage. Wir fertigen Nachschluessel aller Art, vom Briefkastenschlüssel über
Zimmertürschlüssel bis hin zum komplizierten Bohrmulden Schlüssel, Schlüssel nach Nummer bzw. Code
fertigen wir auf computer gesteuerten Spezialmaschinen. Bei Einbruch sind wir kurzfristig vor Ort, sichern
erstmal provisorisch und kümmern uns anschließend um die Wiederherstellung der beschädigten Türen oder
Fenster. Wir sind Spezialisten was Türöffnungen anbelangt, dabei ist es egal ob nur zugezogen oder ob die
Türe zweimal abgeschlossen ist. Nur zugezogene Türen öffnen wir meist ohne Beschädigung, sollte die Türe
abgeschlossen sein muß meist aufgebohrt oder gefräst werden. Selbstverständich führen wir das nötige
ersatzschloss in unserem Werkstatt Fahrzeug gleich mit. Somit entfallen die Kosten für eine zweite Anfahrt.
Für unser Unternehmen als fachkundigen Schlüsseldienst Köln steht natürlich die Zufriedenheit und
Sicherheit des Kunden im Vordergrund. Wie man es durch Schlüsseldienste in Köln erwarten kann, arbeitet
unser Unternehmen service- und insbesondere auch kundenorientiert. Der Name unseres Schlüsseldienst in
Köln steht für Qualität und Transparenz. So können Kunden die Kosten für die Leistungen unseres
Schlüsselnotdienst Köln problemlos unserer Webseite entnehmen. Unser Unternehmen arbeitet mit
transparenten und pauschalen Preisen, die bereits die Anfahrt und die gültige Mehrwertsteuer beinhalten. 


