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Schlüsseldienst Luzern, Sie haben sich aus ihrer Wohnung ausgesperrt und brauchen Hilfe?. Wir bieten 24h
Türöffnungen, moderne Schließanlagen und Sicherheitstechnik. Wir vom Schlüsselservice Luzern sind mit
einem 24h Service immer für Sie erreichbar, falls Sie vor einer verschlossenen Tür stehen sollten.

Ein Missgeschick ist schnell passiert und man hat sich unabsichtlich selbst aus der Wohnung gesperrt.
Besonders unangenehm ist dies, wenn man nur schnell die Post aus dem Briefkasten holen wollte, und die
Tür dabei ins Schloss fällt. Der Schlüsseldienst Luzern ist in diesem Fall ihr Retter in der Not und sorgt dafür,
dass Sie den Tag rasch wieder wie gewohnt fortsetzen können.

Doch nicht nur das Öffnen von Türen gehört zu unseren Aufgabengebieten, es gibt viele Leute die ihren
Schlüssel verlieren oder abbrechen. Daher bieten wir ihnen auch das Nachmachen von Schlüsseln an.

Viele Leute haben zudem Angst vor Einbrechern, oder es kam zu einem Einbruch und Sicherheitsmängel
sollen nun behoben werden. Sicherheitslücken stellen meistens Türen und Fenster dar, und aus diesem
Grund ist es wichtig diese ordentlich zu schützen und gute Schlösser zu verwenden.

Unsere Mitarbeiter haben alle eine spezielle Ausbildung absolviert, und kennen sich daher auch mit vielen
Schlössern aus. Durch den täglichen Einsatz beweisen Sie immer wieder ihr können, bei schwierigen Türen
und Schlössern. Diskretion ist uns ebenfalls ein großes Anliegen, vor allem beim Schutz vor Einbrechern. 

Da man sich sehr plötzlich aussperrt ist ein 24h Service sehr wichtig, und genau das bieten wir ihnen. Über
unsere Webseite und Nummer sind wir 7 Tage in der Woche, 365 Tage im Jahr und das rund um die Uhr
erreichbar. 

Warten Sie nicht lange mit dem Kontaktieren von einem Schlüsseldienst ab, rufen Sie uns direkt an damit wir
einen Mitarbeiter zu ihnen schicken können.

Wir sind in Luzern ihr Ansprechpartner für alle Schlüsseldienstleistungen. Unser Team hat bereits viel
Erfahrung in dieser Branche gesammelt, und ist daher sehr zuverlässig. Uns ist es sehr wichtig das der
Kunde zufrieden mit unserer Arbeit ist, und daher bieten wir faire Preise ohne versteckte Kosten an. 


