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Schlüsseldienst Tarba - Wir öffnen Türen

Die Tür ist zu und Sie haben sich ausgesperrt, dann brauchen Sie unseren Aufsperrdienst? Oder möchten
Sie sich zum Thema Einbruchabsicherung erkundigen? Welches auch Ihr Anliegen ist, wir freuen uns, dass
Sie auf unsere Seite gefunden haben! Als Ihr Schlüsseldienst Tarba in Mönchengladbach bieten wir Ihnen
nicht nur den zuverlässigen 24 Std. Schlüsselnotdienst, Einbruchschutz und neben der Türöffnung auch
einen Schlosswechsel an kleineren Objekten. Wer Einbrechern vorbeugen möchte, dem sind wir ein seriöser
Partner in Sachen Einbruchabsicherung.

Der akute Notfall - 24 Std. Schlüsselnotdienst

Es geht schneller als einem lieb ist: Die Türe wird kurz angelehnt, weil man ja nur rasch mal ein Paket in
Empfang nehmen wollte. Der Nachbar öffnet ebenfalls die Türe, ein Luftzug entsteht, die eigene Tür fällt zu.
Und wer hat nicht schon mal den Schlüssel verlegt, vielleicht wurde er sogar mit der Handtasche gestohlen.
Hier hilft der Aufsperrdienst der Firma Tarba schnell und unkompliziert. Als 24 Std. Schlüsselnotdienst steht
er für eine Türöffnung bereit.

Keine Chance den Abzockdiensten

Schreckensmeldungen darüber, welche Unsummen vom Schlüsseldienst für eine Türöffnung verlangt wird,
tauchen immer wieder auf. Informieren Sie sich vorab über einen seriösen Aufsperrdienst und speichern Sie
unsere Nummer gleich im Handy. Ihr Schlüsseldienst Tarba wird Ihnen vorab den Preis nennen, unerwartete
und unzumutbare Kosten für den 24 Std. Schlüsselnotdienst, für Einbruchschutz und Schlosswechsel fallen
sicher nicht an.

Was tun nach Diebstahl oder Einbruch?

Hier wird vom Schlüsseldienst nicht nur dafür gesorgt, dass der Aufsperrdienst rasch zur Stelle ist. Wir
beraten hinsichtlich der weiteren Schritte wie Einbruchschutz und Austausch von Schliesszylinder und
Schliessanlagen. Ist der Schlüssel weg oder wurde bereits die Wohnung unrechtmäßig geöffnet, ist es
dringend ratsam im Rahmen einer Einbruchabsicherung die Schliesszylinder austauschen zu lassen.
Andererseits werden sich aber auch die Mitarbeiter beim Aufsperrdienst versichern, ob der Anrufer berechtigt
ist, Türöffnung oder Schlosswechsel beim 24 Std. Schlüsselnotdienst in Auftrag zu geben.

Prävention und Einbruchschutz sind wichtig

Nicht nur bei Verlust eines Schlüssels ist Einbruchabsicherung notwendig, sondern auch, wenn
Schliessanlagen und Schliesszylinder veraltet sind. Diese sollten komplett ausgetauscht werden. Wer noch
Schliessanlagen montiert hat, die mit der Haarnadel oder einer Scheckkarte zu öffnen sind, könnte im
Ernstfall ohne Einbruchabsicherung den Versicherungsschutz für sein Eigentum verlieren. Lassen Sie es
nicht darauf ankommen! Wir bieten Ihnen Schliessanlagen und Schliesszylinder zu einem guten
Preis-Leistungsverhältnis, auch der Schlosswechsel wird fachmännisch von uns vorgenommen.

Kleine Schlüssel, große Wirkung

Wir sind aber nicht nur Ihr Partner, wenn es um Türöffnung und Schlosswechsel, um Schliessanlagen und
Schliesszylinder oder Einbruchschutz geht. Wir öffnen auch Auto, denn hier passiert früher oder später
ebenfalls das Missgeschick, dass der Schlüssel im Wageninneren ist und der Besitzer keinen Zugriff mehr
hat. Mit einer fachmännischen Türöffnung wird der Lack geschont, die Panne rasch behoben. Gerne hilft Ihr
24 Std. Schlüsselnotdienst auch, wenn sich Briefkästen oder Kassetten nicht mehr öffnen lassen. Wenn Sie
vorab für den Fall, dass ein Schlüssel abbricht oder verlegt wird, von Ihrem Schlüsseldienst hier gleich den
Zweitschlüssel fertigen lassen, sind Sie auf der sicheren Seite.



Immer für Sie da - ihr Schlüsseldienst

Alle Fragen rund um Aufsperrdienst, Schliessanlagen und Schlosswechsel beantwortet Ihnen Ihr
Schlüsseldienst gerne vorab. Möchten Sie sich im Rahmen einer Versicherung Ihres Eigentums über
Einbruchschutz, funktionstüchtige Schliesszylinder oder weitere Einbruchabsicherung wie Alarmanlagen
erkundigen und diese Arbeiten in Auftrag geben, stehen wir Ihnen gerne persönlich, per Telefon und E-Mail
zur Verfügung. 


