
Schlüsselfritze 
 
 Leipzoigerstr. 46
 10117 Berlin
 Tel.: 
 Fax: 
 Mobil: 0151 - 25277211
 Email: info@schluesselfritze-berlin.de
 WWW: http://www.schluesselfritze-berlin.de
 

                                 

Schlüsselfritze in Berlin ist ein Schlüsseldienst mit den klassischen Betätigungsfeldern Einbruchschschutz
und Schlüsselnotdienst.

Beim Thema Einbruchschutz machen wir keine halben Sachen. Wir beraten zum Thema
Einbruchsicherungen private wie auch gewerbliche Kunden. Dabei spielt es keine Rolle wie groß oder wie
klein der zu erwartende Auftrag ist. Unser Ansporn ist es, Sie so weit zu beraten, dass der zu erwartende
Einbrecher keine Chance hat, an Ihr Hab und Gut zu gelangen. Dabei versuchen wir Ihr zuhause als ganzes
zu sehen. Wenn es gilt Türen und Fenster eines Einfamilienhauses abzusichern muss man unterscheiden
zwischen leicht einsehbaren Gebäudeteilen oder eher versteckt liegenden Fenstern und Türen. Da hätte der
Einbrecher nämlich viel mehr Zeit, und das gilt es zu berücksichtigen. Manchmal empfiehlt unser
Schlüsseldienst auch ganz pragmatische Lösungen wie das Enfernen eines Busches oder kürzen einer
Hecke. Damit wird das Grundstück wieder einsehbar und so manches Fenster wieder deutlich sichtbarer und
somit auch sicherer. Deswegen ist auch ganz wichtig dass man einen erfahrenen Sicherheitsfachman mit
solchen Aufgaben betraut.

Beim Thema Schlüsselnotdienst zählen wir zu den prompten und schnellen Schlüsseldiensten Berlins. Denn
trotz der enormen Größe Berlins sind wir in jedem Vorort schnell vor Ort. Unser Schlüsseldienst gilt als
perfekt ausgestattet, gut ausgebildet und seriös. Das ist für den Schlüsselfritzen besonders wichtig, denn er
bewegt sich in einem Umfeld aus Betrügern und Halsabschneidern. Nicht selten wird in den Medien berichtet,
wie in Not geratene Mitmenschen von Schlüsseldiensten regelrecht ausgenommen und abgezockt werden.
Von solchen Machenschaften distanziert sich unser Schlüsseldienst ganz klar und eindeutig und versucht mit
garantierten Festpreisen das Vertrauen des Kunden zu gewinnen. So bietet unser Schlüsseldienst
Türöffnung tagsüber unter der Woche in Berlin zum unschlagbaren Festpreis von € 69,-. Dieser Preis gilt
ohne wenn und aber. Bei uns gibt es keine Tricksereien und darauf kann man sich verlassen. Und das ganze
24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr 


