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Sie haben sich aus gesperrt oder ihren Schlüssel verloren? Ihr Schlüssel ist ab gebrochen und nun wissen
Sie nicht, wie Sie in ihr Haus gelangen? Sie möchten ihr Haus vor Einbrechern sichern oder bei Ihnen wurde
bereits ein gebrochen? Sie wohnen in Herne oder Umgebung und brauchen schnellstmöglich einen
Schlüsseldienst? Dann sind Sie bei uns genau richtig!

Wir sind ein kompetenter Schlüsseldienst im Zentrum von Herne und ein familiengeführter Fachbetrieb mit 15
Jahren Erfahrung im Bereich der Sicherheitstechnik. Mit unserem Notdienst stehen wir Ihnen 24 Stunden
täglich zur Verfügung. Nach eingegangenem Anruf können Sie innerhalb von 20 Minuten mit uns rechnen.

Unser Serviceangebot beinhaltet:

-Türöffnungen
-Garagenöffnungen
-Autotüröffnungen
-Einbruchschutz
-Sicherheitstechnik
-Einbruchschadenbeseitigung

Wir öffnen Ihre Tür schnell und zuverlässig, beraten Sie fachgerecht und schützen Sie vor Einbrechern. Vor
der Türöffnung machen wir Ihnen einen Kostenvoranschlag, so dass keine versteckten Kosten auf Sie
zukommen. Unsere Monteure nehmen jährlich an Fortbildungen teil, damit wir Sie mit unserer Arbeit
zufrieden stellen können. Ihre Tür öffnen wir beschädigungsfrei. Wir verwenden ausschließlich qualitativ
hochwertige Schlösser und Zylinder der Marken Mr. Key und Abus. Die anfallenden Kosten sind dabei
abhängig von Tür und Schloss.

Ein besonderer Service ist die kostenlose Sicherheitsberatung bei Ihnen zu Hause. Dabei prüfen wir Ihr
Eigenheim auf mögliche Risiken und Gefahren und beraten Sie hinsichtlich passender Sicherungen. Diese
können nach Wunsch sofort montiert werden. Sie müssen sich keine Sorgen mehr um die Sicherheit ihrer
eigenen vier Wände machen. Vermeidbare Schwachstellen finden wir bei unseren Kunden häufig an
Fenstern und Kellertüren. Denn Einbrüche finden in Deutschland immer häufiger statt. Ein Grund dafür ist
unter anderem eine veraltete Sicherheitstechnik.

Auch nach einem bereits geschehenden Einbruch können Sie unseren Service in Anspruch nehmen. Wir
beseitigen die Schäden schnell und kostengünstig.

Unsere Dienstleistungen werden stets zu einem fairen Preis angeboten. Rufen Sie uns an und vereinbaren
sie einen Termin mit Ihnen. 


