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Wir sind der Schlüsseldienst Berlin und nehmen jegliche Aufträge von unseren Kunden entgegen. Dabei
spielt es keine Rolle ob es eine Türöffnung ist, eine Beratung gewünscht ist oder der Kunde den richtigen
Einbruchschutz und die richtige Sicherheitstechnik sucht. Bei uns erwarten Sie transparente, kostengünstige
Preise!

Unser Unternehmen wurde 2002 gegründet und wir können auf eine Vergangenheit voller zufriedener
Kunden zurück blicken. Unser oberstes Ziel ist es den Kunden zufrieden zu stellen und glücklich zu machen.
Denn wie jeder Mensch weiß: »Kunde ist König!« An diesem Grundsatz sollten sich viele Schlüsseldienste
einmal ein Beispiel nehmen.

Wie oben bereits erwähnt wurde unser Unternehmen im Jahre 2002 gegründet und ist seit Anfang an ein
renommierter, zuverlässiger, kompetenter und günstiger Schlüsseldienst. Bei uns hat es höchste Priorität,
dass der Kunde mit unserer Arbeit und den damit verbundenen Preisen zufrieden ist.

Aus diesem Grunde beschäftigt der Schlüsseldienst Berlin ausschließlich Mitarbeiter, welche mindestens fünf
Jahre Erfahrung im Bereich Schlüsseldienst vorweisen können.
Außerdem schicken wir unsere Monteure regelmäßig zu Schulungen und Weiterbildungen, damit Sie immer
auf dem neuesten Stand der Technik sind.

Viele Leute denken, dass man lediglich in Computer und solchen Techniken auf dem neuesten Stand sein
muss, aber das ist ein Irrtum. Auch Schlüsseldienst Monteure müssen sich regelmäßig weiterbilden, denn
Sicherheitstechniken und Einbruchschutz wie zum Beispiel Alarmanlagen, etc. sind auch Techniken die
regelmäßig durch neue Innovationen verbessert werden.

Unser Aufgabengebiet umfasst selbstverständlich alle Aufgabengebiete die ein renommierter Schlüsseldienst
bieten muss.

Dazu gehören beispielsweise Türöffnungen aller Art (Tresore, Häuser und Wohnungen, Autos, Briefkästen,
Garagen, uvm.), alles rund um Einbruchschutz und Sicherheitstechnik, Einbruchschadenbeseitigung,
Schließsysteme aller Art, oder auch die Nachfertigung von Zweit- oder Ersatzschlüsseln ist kein Problem.

Ein Schlüsseldienst Berlin muss natürlich in allen Stadtteilen von Berlin tätig sein, damit dieser sich auch so
nennen darf. Deswegen sind wir in allen Stadtteilen von Berlin für Sie im Einsatz. Mehr Informationen zu
unseren Einsatzbereichen finden Sie hier. 


