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Hier in der schönen Hansestadt werden wir täglich zu ganz unterschiedlicher Art gerufen. Schlüssel
Abgebrochen…? Schlosser & Schlossnotdienst oder Türnotöffnung gesucht...? Wir arbeiten schnell, sauber,
seriös und zu fairen Preisen... Zum Glück kommt es eher selten vor das man einen Schlüsseldienst benötigt,
aber wenn dann will man auch nicht abgezockt werden... Niemand muss in unserer schönen Hansestadt
wegen unauffindbarer Schlüssel eine Nacht außer Haus verbringen. Wo auch immer wir gebraucht werden,
die Fachleute von ALLES Klar kommen jederzeit an jeden Ort in der Elbmetropole. Meistens ist die
Wohnungstür nur versehentlich zugezogen. Ähnlich häufig kommt es vor, dass die Tür verschlossen und kein
Schlüssel vorhanden ist. Wenn der Schlüssel verloren oder gestohlen wurde, dann ist die Situation
besonders schlimm. Die Tür muss nicht nur geöffnet, sondern der Türzylinder muss auch erneuert werden,
hier muss dann fachmännisch geholfen werden. Das tun wir vom Schlüsseldienst & ALLES Klar
Schlüsselnotdienst Hamburg, denn wir sind als ein günstiger Schlüsseldienst & Schlüsselnotdienst für die
gute Qualität unserer Leistungen bekannt. Das merken wir daran, dass viele unserer einstigen Notkunden
mittlerweile Dauerkunden sind - auch bei Fragen rund um ihre Schließtechnik, Einbruchsicherheit und
dergleichen kommen sie auf uns immer gerne wieder zurück. ALLES Klar wir sind für Sie da... Rufen Sie
unseren Schlüsseldienst gerne jederzeit unverbindlich an. Schlüssel abgebrochen? Die Türe ist zugefallen?
Ihnen ist der Schlüssel abgebrochen? Der Rest des Schlüssels steckt im Schloss und verhindert so ein
Nutzen des Zweitschlüssels? Wir haben extra Spezialwerkzeug und können in der Regel das abgebrochene
Stück entfernen, Sie benötigen dadurch kein neues Schloss und sparen so viel Geld. Schadenfreie und
professionelle Türöffnung. Sie haben Ihren Schlüssel verloren oder er wurde gestohlen und die Tür ist
abgeschlossen? Kein Problem für unseren Schlüsselnotdienst. Wir können auch abgeschlossene Türen für
Sie öffnen... 


