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Der Schlosserbetrieb der Schlossprofis – Jetzt kostenlos informieren, auch mit einem 24 Stunden
Schlüsselnotdienst für Sie im Einsatz!

Heutzutage ist eine gute Absprache und die Kommunikation innerhalb eines Dienstleistungsunternehmen
das absolute A und O. Mit unseren geschulten Mitarbeitern und dem guten Austausch von Informationen und
Daten sind wir immer schnell vor Ort und öffnen Ihnen jedes Schloss ihrer Wahl! Unser Betrieb kann auf eine
langjährige Berufserfahrung im Schlüsseldienstsektor zurückblicken und ist für jedes Szenario bestens
gerüstet. Ob zugefallene Haustüre, ein abgebrochener Schlüssel, ein geerbter Tresor aus dem
Familienbesitz – Wir haben auf jedes Problem die richtige Antwort!

Der Normalfall im Bereich der Türöffnung, ist die Öffnung einer zugefallenen Türe. Durch den alltäglichen
Stress passiert es leider sehr häufig, dass man in Gedanken, ruck zuck , einmal die Türe zu zieht, ohne
vorher den Schlüssel eingesteckt zu haben. In dieser oft durch Stress bedingten Situation, ist es ganz
wichtig, die Nerven zu behalten. Sind Türen nur ins Schloss gefallen, so ist es uns in den meisten Fällen
möglich, die Türe ohne Beschädigung des Zylinders wieder zu öffnen. Das bedeutet für Sie eine minimale
Wartezeit, geringe Kosten und letzten Endes weniger Stress. Die Anfahrtszeit beträgt im Normalfall bei
Anrufen aus Bayreuth und den umliegenden Dörfern, weniger als 20 Minuten. Unser angestelltes Personal
besteht lediglich aus ortsansässigen Monteuren, die im Rahmen unserer Quartalsschulungen, immer auf
dem neuesten Stand der Möglichkeiten im Bereich der Schlossöffnungen gehalten werden.

Neben der handelsüblichen Türöffnung, zugefallenen Wohnungs- oder Haustüren , bieten wir alle
Dienstleistungen im Bereich der Einbruchschutzvorsorge an!
Was versteht man darunter?

Der technische Fortschritt ist in unserer heutigen Zeit nicht mehr aufzuhalten. Leider bedienen sich auch
Einbrecher und Langfinger, immer wieder neuer Mittel, um sich unbefugten Zutritt zu fremdem Eigentum zu
verschaffen. Doch nicht mit uns! Wir vom Schlüsseldienst Bayreuth, verfügen über die kleinen und großen
Tricks und Kniffe, um jedes erdenkliche Objekt wieder sicher und somit wieder für Sie wieder wohnlich zu
hinterlassen. Für jedes Budget haben wir den richtigen Plan und die besten Möglichkeiten um Ihre
Vorstellungen zu realisieren. Weil wir nichts dem Zufall überlassen, ist es für uns die absolute
Selbstverständlichkeit, dass wir nur ausgewählte und von der Polizei geprüfte Sicherheitstechnik verbauen.

Nach den betriebsüblichen Öffnungszeiten haben wir ab 18 Uhr selbstverständlich für Sie einen 24/7
Schlüsselnotdienst für Sie eingerichtet. Auch an Feiertagen für Sie erreichbar. Schlüsseldienst Bayreuth – Ihr
Partner für alle Fälle! 


