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Das kleine, freundliche Team von Mein Schlüsseldienst Ingolstadt bietet seinen Kunden Einbruchschutz,
Sicherheitstechnik, Schließanlagen und Notöffnungen an. 
Bei den Notöffnungen unterscheiden wir zwischen Türöffnungen, Tresoröffnungen, Autoöffnungen, sowie
Garagen- und Briefkastenöffnungen. Briefkästen und Garagen stellen hierbei normalerweise keine größeren
Probleme dar und werden rasch geöffnet und gewechselt. Bei Türöffnungen unterscheidet unser
Schlüsselnotdienst in Ingolstadt zwischen einfachen zugefallenen / unverschlossenen Türen,
abgeschlossenen Türen und Sonderfällen bzw. defekten Türen und Schlössern.
Der Klassiker - Sie haben die Tür zugezogen und der Schlüssel steckt noch auf der Innenseite - stellt hierbei
keine größere Herausforderung dar als normale unverschlossene Türen. Wenn Sie keinen Schließzylinder
mit sogenannter Not- und Gefahrenfunktion haben können Sie hier zwar mit Ihrem Schlüssel nicht mehr
entsperren - für geübte Aufsperrhelfer ändert das aber kaum etwas. In fast allen dieser Fälle kann schnell
und zerstörungsfrei geöffnet werden. Teure Spezialtüren (Biffar-Türen, einige Doppelfalztüren,
selbstverriegelnde Türen oder Türen mit mehr als einer Fall) sind allerdings teilweise nur schwer oder gar
nicht beschädigungsfrei zu öffnen und man wendet dann dort die gleichen Techniken wie bei einer
abgeschlossenen Tür an.
Hierbei wird dann der Schließzylinder zerstört um die Türe zu öffnen und man verbaut Ihnen auf Wunsch
gerne einen neuen, intakten Schließzylinder in der für Ihre Tür passenden Länge.
Bei defekten Türen, beispielsweise Türen mit Fallenbruch, Riegelbruch oder defekten
Mehrfachverriegelungen kann der Aufwand einer Öffnung sehr stark schwanken. Deshalb wird hier nach
tatsächlichem Aufwand abgerechnet.
Neben dem Ingolstädter Aufsperrdienst bietet das Team im Zusammenhang mit Einbruchsicherung auch die
Montage einbruchhemmender Produkte wie Kastenzusatzschlössern, Einbruchschutzfolien,
Pilzkopfverriegelungs - Nachrüstsets, Panzerriegel, Querriegelschlösser, Stangenschlösser,
Bandseitensicherungen und Mehrfachverriegelungen an.
Zu den angebotenen Schließanlagensystemen zählen Gleichschließungen, Zentralschlossanlagen (Z
-Anlagen), Hauptschlüsselanlagen (HS - Anlagen), Zentral-Hauptschlüsselanlagen (ZHS - Anlagen) und
sogar die teils sehr komplexen General- Hauptschlüsselanlagen (GHS - Anlagen). Hier macht es Sinn, sich
bereits im Vorfeld mit ausreichend Schlüsseln einzudecken, da Nachbestellungen dieser einige Wochen nach
der Erstbestellung (Frist beachten) um ein Vielfaches teurer werden können. 


