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Unser Schlüsseldienst Knuff ist außerdem noch ein Sicherheitsfachgeschäft mit Aussendienst im Zentrum
von Solingen. Wir sind für Sie in unserem Ladenlokal von 08:00 Uhr – 13:00 Uhr anzutreffen, anschließend
haben wir nochmal von 14:00 Uhr – 19:00 Uhr für Sie geöffnet.

Auch haben wir natürlich noch einen Schlüsselnotdienst welcher für Sie 365 Tage – 24 Stunden am Tag
erreichbar ist. Wir beschäftigen ausschließlich ausgebildete Monteure die zudem noch in regelmäßigen
abständen an Weiterbildungsmaßnahmen teilnehmen. Dadurch möchten wir sicherstellen das wir Ihnen den
bestmöglichen Service bieten können und alle Arbeiten fachgerecht erledigt werden (auch aus
Versicherungstechnischer sicht!). Wir vom Schlüsseldienst Knuff arbeiten daher schon immer nach dem
Motto: "Unterschätze niemals deinen Feind und sei diesem wenn möglich immer einen Schritt vorraus!" Und
um genau diesem Motto getreu zu werden absolvieren unsere Monteure regelmäßig Weiterbildungen um
immer auf dem neusten Stand der Technik zu sein. Wir arbeiten stets professionell und zu den fairst
möglichsten Konditionen. Nicht zuletzt können Sie das auch an der positiven Kundenresonanzen ablesen
von den Kunden denen wir in der Vergangenheit schon einmal helfen durften. Wir haben außerdem eine
absolute Preistransparenz um uns von den schwarzen Schafen der Branche abzuheben. Ich würde Ihnen
angesichts der Tatsache dass die Fälle von einbruchsdelikten stetig steigen zu einer kostenlosen
Einbruchschutzberatungen raten. Wir vom Sicherheitsfachgeschäft Knuff sind Profis auf dem Gebiet und
verwandeln ihre Wohnung oder Ihr Haus in "null-komma-nix" in eine Festung. Durch gewisse Zusatzelemente
bleiben zwar mitlerweile 1/3 der registrierten Einbruchsversuche auch nur Einbruchsversuche. Daran
alarmierend ist allerdings das ohne Zusatzelemente wie Türschlösser, Sicherheitschlösser, Beschläge oder
abschließbaren Fenstergriffen die Zahl der tatsächlichen Einbrüche weit höher läge! Sie müssen sich auch
mal in die Situation eines Einbrechers versetzten, dieser weiß im vorfeld natürlich garnicht ob er bei Ihnen
etwas Wertvolles vorfindet und ob sich somit sein Einbruch überhaupt lohnen würde, oft ist es so dass ein
Einbrecher der bei Ihnen nichts Wertvolles vorfindet frustriert und Wütend ist, in nicht selten Fällen fangen die
Täter dann an Ihre Wohnung zu verwüsten (Polster aufschlitzen, Wände beschmieren u.v.m). Die Erfahrung
zeigt das es meistens nicht so schlimm ist wenn Wertgegenstände gestohlen werden, viel schlimmer sieht
das ganze aus psychischer Sicht aus. Selbst die ausgeglichesten Menschen haben nacher enorme Probleme
bekommen Ihren Alltag zu bewältigen. Es ist ein extremer Eingriff in die Privatsphäre sodass es oftmals so ist
das man sich nach solch einer Tat noch nichtmal mehr in seinen eigenen 4 Wänden wohl und sicher fühlt. 


