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In den letzten Jahren gingen beim Verbraucherschutz vermehrt Beschwerden ein bzgl. schwarzer Schafe
unter den Schlüsseldiensten. Diese Schlüsseldienste locken Kunden mit angeblich niedrigen Preisen, um
dann vor Ort Wucherpreise zu verlangen. Unser Anliegen ist es, den seriösen Schlüsseldiensten eine
Plattform zu bieten und gleichzeitig den Kunden volle Transparenz über Preise und Qualität zu ermöglichen.
Auf unserer Website finden sie Deutschlandweit verschiedene Schlüsseldienste mit Ihren Festpreisen.
Außerdem können Kunden noch die Schlüsseldienste bewerten. Wir haben schon über 250 Schlüsseldienste
in Deutschland gelistet und bauen es in Zukunft noch in Schweiz und Österreich aus. Wir sind dabei volle
Preistransparenz zu schaffen damit es nicht mehr zu utopisch hohen Preisen in dieser Branche kommt.
Zwischen 40 Euro und 200 Euro bezahlt man normalerweise bei einer normal zugefallenen Türe. Ein seriöser
Schlüsseldienst kann ihnen am Telefon schon grob sagen was es kostet, da die Höhe des Preises meist von
der Tageszeit und vom Wochentag abhängt. Unseriöse Schlüsseldienst hingegen betonen, dass Sie sich das
Schloss genau ansehen müssen und erst dann einen Preis nennen können. Ein seriöser Schlüsseldienst
kriegt selbst komplexere Schlösser in unter 5min auf. Überlegen Sie sich also, ob ein Mehraufwand von 5min
eine doppelt so hohe Rechnung rechtfertig. Die Abzocker kommen öfter Mal zu 2 und machen sehr viel
Druck, wenn es ums Bezahlen geht, weswegen viele Leute eingeschüchtert reagieren und die absurd hohen
Summen zahlen. Der Schlüsseldienst-Abzocker droht beispielsweise damit, die Tür wieder zu verschließen,
dabei handelt es sich um Nötigung und sie können Anzeige bei der Polizei erstatten. Wenn Sie sich unter
Druck gesetzt fühlen zögern Sie nicht die Polizei zu rufen. Die Abzocker verzichten auf den Nachweis, dass
Sie tatsächlich in der zugefallenen Wohnung wohnen. Ein seriöser Schlüsseldienst kontrolliert zuerst die
Personalien. Als Allgemeiner Tipp gilt: Wenn Sie sich ausgeschlossen haben oder den Schlüssel verloren
haben sollten, heißt es erstmal Ruhe bewahren! Unsere Seite hilft Ihnen einen Überblick zu erhalten. 


