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Wir sind ein lokales Familienunternehmen aus dem Herzen der Hafenstadt Rostock. Unser Name ist
Schlüsseldienst Rostock Baumann und unser Team besteht aus kompetenten und bestens ausgebildeten
Fachmännern und Fachfrauen. Wir haben alle eine lange Erfahrung in unsere Branche und bilden uns
ständig weiter. Für unsere Kunden sind wir rund um die Uhr an 356 Tagen zu erreichen.

Zu unseren Dienstleistungen gehören fachgerechte Türöffnungen, professionelle Sicherheitsberatungen und
die kompetente Montage von hochwertigen Sicherheitsprodukten. Wir gehören zu den
Sicherheitsspezialisten aus Rostock. Ein Monteur ist nachdem Sie uns kontaktiert haben in rund 20 Minuten
bei Ihnen vor Ort und kann Ihnen kompetent weiterhelfen. Für die Randgebiete von Rostock und die nahen
Dörfer ist eine Anfahrtszeit von rund 30 Minuten einzukalkulieren.

Sie haben sich ausgesperrt oder der Schlüssel ist Ihnen abhanden gekommen? Dann sind wir der richtige
Ansprechpartner für Sie. Zögern Sie nicht uns zu kontaktieren. Wir freuen uns auf Ihren Anruf und helfen
Ihnen gerne. Eine zugezogene Tür ist für unsere Monteure kein Problem. In wenigen Minuten oder sogar
Sekunden kann die Haustüre oder Gartentüre geöffnet werden. Des Weiteren ist es wichtig zu erwähnen das
in der Regel keine Schäden an der Tür oder den Sicherheitskomponenten hinterlassen werden. Bei einer
verschlossenen Türe oder bei einer Türe, wo der Schlüssel von Inner steckt, wird es selbstverständlich etwas
länger dauern. Aber auch diese Herausforderung ist kein Problem für unser Fachpersonal.

Sie fühlen sich nicht mehr sicher in Ihrem Haus? Sie würden sich gerne etwas stärker absichern? Dann
lassen Sie sich von unseren Spezialisten beraten. Wir kommen zu Ihnen nach Hause und beraten Sie direkt
vor Ort. So kann sichergestellt werden, dass wirklich alle Sicherheitslücken komplett geschlossen werden
uns Sie und Ihre Familie sicher vor einem möglichen Einbruch sind. Eine solche Beratung erfolgt von
unseren Mitarbeitern kostenlos und Sie können anschließend entscheiden, ob das von uns entwickelte
Sicherheitskonzept Ihnen zusagt.

Rufen Sie jetzt an und Informieren Sie sich unter der Rufnummer: 0381/768 797 93 


