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Der kleine Schlüsseldienst in Dresden - schnell und günstig.

Der kleine Schlüsseldienst ist der Ansprechpartner für alle Dresdener und Dresdenerinnen, die sich
ausgesperrt haben, oder einen Schlüsseldienst bei sich zu Hause benötigen. Als mobiler Schlüsselnotdienst
hilft der kleine Schlüsseldienst in allen Dresdener Stadtteilen. Dabei kommt den Kunden zu Gute, dass die
Anfahrtszeiten durch die zentrale Lage beim Bahnhof Mitte/ Wilsdruffer Vorstadt, kurz sind. Folglich bleiben
die Kosten gering. So belaufen sich die Fahrtkosten in Dresden auf 10-20€. In diesem Pauschalpreis sind
Anfahrt und Rückfahrt enthalten. Da der kleine Schlüsseldienst die Anfahrtskosten pauschal berechnet, sind
Kunden sicher vor Preiserhöhungen. Damit grenzt sich dieser Dresdener Schlüsseldienst von den unseriösen
Geschäftspraktiken der so genannten Schlüsseldienstmafia ab. Unternehmen, die dieser zugerechnet
werden, versuchen immer wieder durch völlig überhöhte Preise, Notsituationen auszunutzen.

Beim kleinen Schlüsseldienst sind Sie davor sicher. Schon am Telefon erfahren Sie den Preis für Türöffnung
und Anfahrt. Da dieser Kostenvoranschlag verbindlich ist, kann der Preis vor Ort nicht erhöht werden. Eine
sichere Sache!

Neben dem schnellen Service zeichnet sich der kleine Schlüsseldienst durch seine Spezialisierung auf
zerstörungsfreie Türöffnungen aus. Weil Türöffnungen ohne Zylinderbohrung stattfinden, bleiben die
Öffnungskosten weit unter denen der Konkurrenz, die sich beschädigender Öffnungsmethoden bedient. Ein
zerbohrter Schließzylinder kostet, gerade wenn er Teil einer Schließanlage ist, über 100€. Wie viel besser
und günstiger ist es da, gleich den kleinen Schlüsseldienst zu beauftragen, bei dem die ganze Türöffnung
keine 100€ kostet - und der Schließzylinder heile bleibt?!

Der kleine Schlüsseldienst ist täglich von 6-24 Uhr erreichbar. In der Regel dauert es ca. 30 Minuten, bis der
Monteur nach dem Anruf vor Ort ist.

Neben den Türöffnungen wechselt der kleine Schlüsseldienst auch Schließzylinder (z.B. bei Neubezug,
Einbruch oder Schlüsselverlust). Darüber hinaus gelingen auch Briefkastenöffnungen meist ohne
Beschädigungen. Sollten Sie ein neues Briefkastenschloss benötigen, baut dieser Dresdener Schlüsseldienst
zu Einkaufspreis ein neues ein.

Sie finden weitere Informationen auf der Homepage. 


