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Ihr Lübecker Schlüsseldienst ist ein Familienbetrieb seit 1998.Unsere geschulten und kompetenten
Mitarbeiter helfen Ihnen gerne! Dank unseres 24 Stunden Notdienstes und der kurzen Anfahrtszeit sind wir
schon in wenigen Minuten bei Ihnen. Und das zu einem fairen Preis! In den meisten Fällen sind wir bereits
innerhalb von 20 Minuten vor Ort und lassen Sie kostengünstig in Ihre eigenen vier Wände. Desweiteren
beraten wir Sie gerne kostenlos zum Thema Einbruchschutz!

Das breite Angebot an Leistungen unserer Partner reicht von Türöffnungen, Fensteröffnungen,
KFZ-Öffnungen (Autoöffnungen) über Tresoröffnungen bis hin zu Störungsbehebungen sowie Notöffnungen
von Schlössern und Schließanlagen jeglicher Art.

Der Schlüsseldienst Lübeck ist rund um die Uhr für Sie da!
365 Tage im Jahr, auch Sonn- und Feiertags!

Des weiteren können Sie auf die kompetente Beratung und Planung zu Schlosssystemen Schlüssel
Lübeckund Sicherheitsanlagen zurückgreifen, oder erarbeiten Problemlösungen oder auch
Installationsmöglichkeiten zusammen mit dem Monteur. Die Montage bzw. Installation des gewünschten oder
geplanten Systems werden von uns ebenfalls übernommen.

Stets für Sie da – Jederzeit und schnell

Pause machen andere.

Ein Schloss fragt nicht vorher, ob es einem gerade recht ist, eine Zeitverzögerung hinzunehmen. Diesen
Unvorhersehbarkeiten haben sich wir unsere Partner angepasst. Durch den großen Stamm an Mitarbeitern,
steht ständig und schnell Hilfe bereit. Direkt von der Zentrale aus wird nach Aufnahme des Auftrags sofort ein
entsprechender Mitarbeiter beauftragt sich dem Fall anzunehmen. Wobei Wert darauf gelegt wird, den
Kunden nicht länger als nötig warten zu lassen. So stehen ihnen 24 Stunden am Tag, sieben Tage die
Woche, sowie an Sonn- und Feiertagen unsere Partnerfirmen zur Verfügung.

Erfahrung und Qualität

Die tun was sie wirklich können.

Die Mitarbeiter der Unternehmen sind speziell ausgebildet. Die Hersteller der verschiedenen
Sicherheitssysteme entwickeln diese stetig weiter, somit werden auch die Mitarbeiter immer wieder geschult
um mit der Weiterentwicklung der Technik Schritt halten zu können. Langjährige Erfahrungen die unsere
Partner und deren Mitarbeiter gesammelt haben, kommen ihnen ebenso zugute wie die stetige Schulung. 


