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Schlüsseldienste professionell & preiswert mit A&S

Kontaktieren Sie unseren Schlüsseldienst, wenn Sie schnelle und professionelle Hilfe benötigen, weil Ihnen
beispielsweise die Tür ins Schloss gefallen ist. Ohne Weiteres hatten Sie bisher noch nichts mit uns zu tun.
Doch jetzt ist beim kurzen Verlassen der Wohnung oder des Hauses die Eingangstür zugeschlagen. Auch
wenn Sie Ihren Schlüssel verloren haben oder Dieser abgebrochen ist, zögern Sie nicht, unseren
Schlüsseldienst anzurufen. Im Nu befreien unsere Profis Sie aus Ihrer misslichen Lage, ohne größeren
Schaden anzurichten. Unsere Maxime heißt Kundenzufriedenheit, was uns immer wieder bestätigt wird. 

Unsere Leistungen als Schlüsseldienst

Unser Schlüsseldienst arbeitet schnell, seriös und kundenorientiert

Nehmen Sie Kontakt zu unserem Schlüsseldienst auf und sofort macht sich ein erfahrener Mitarbeiter zu
Ihnen auf den Weg. Unsere höchste Priorität ist es, Sie nicht lange vor Ihrer Tür warten zu lassen. Viele
Menschen kennen diese Situation aus eigener Erfahrung und sind froh, wenn sie wieder schnell in Ihre
Räumlichkeiten können.

Mit einem Blick sehen unsere Fachleute was zu ist und sperren in der Regel die Tür mit wenigen Handgriffen
sofort auf. Immer wieder hören wir durch unsere Kunden von dubiosen Machenschaften durch andere
Firmen, die eine Zerstörung des Türschlosses und meist auch Teile des Rahmens, nach sich ziehen. Auf die
hohen Kosten bleiben die Anrufer dann sitzen. Lassen Sie es nicht so weit kommen und rufen Sie nicht
irgendeinen Schlüsseldienst an, wenn Sie Hilfe benötigen. Wählen Sie unsere Nummer und begeben Sie
sich an die Seite von Profis, die zu einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis arbeiten.
Zu unseren Leistungen für Privat- und Geschäftskunden gehören:

- zügige Türöffnungen bei zugefallenen Türen
- schadensfreie Türöffnungen bei verschlossenen Türen mit Auswechseln des Zylinders
- Reparaturarbeiten von Einbruchschäden
- Briefkasten-Schlösser tauschen oder öffnen
- Garagentor-Schlösser tauschen oder öffnen
- Schließanlagen mit und ohne Sicherungskarte öffnen
- Zylindertausch oder Zylinderwechsel namhafter Hersteller
- Abgebrochener Schlüssel, der fest im Schloss steckt, entfernen
- 24-Stunden-Schlüsselnotdienst
- Öffnungen verschiedenster Schlösser
- Zugesagter Festpreis für sämtliche Türöffnungen



- Fairer Preis, transparente Rechnungserstellung
- Beratung zum nachhaltigen, individuellen Einbruchsschutz für Türen und Fenster. 


