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Wir bieten Lösungen rund um das Thema Sicherheitstechnik:

Eines unter Haupttätigkeitsgebiete ist die Öffnung zugefallener und verschlossener Türen.

Hierbei verfügen wir über das notwendige Werkzeug, um dort, wo es möglich ist, die Türe zerstörungsfrei zu
öffnen. Dies gelingt in ca. 95 % der Fälle bei einer zugefallenen Tür, bei einer verschlossenen Tür sind es ca.
50 % der Fälle.

Bei zugefallen Türen verwenden wir üblicherweise Federstahldrähte, Spiralöffner, Öffnungskarten oder
Beschlagheber samt Öffnungseisen.

Ein weiteres wichtiges Tätigkeitsgebiet unserer Firma ist der Einbau von Sicherheitstechnik. Hierbei sind wir
sowohl für Privathaushalte als auch für Unternehmen aus der Region tätig. Wir bieten unseren Kunden unter
anderem den Einbau von Schlössern aller Art an. Egal, ob nach einem Umzug ein neues Schloss eingebaut
werden soll oder dies zur Beseitigung eines Einbruchsschadens notwendig ist – wir helfen schnell weiter.

Üblicherweise können wir einen Termin innerhalb der nächsten 10 Tage anbieten.
Neben den beschriebenen Tätigkeiten sind wir auch in der Ausbildung für Handwerker tätig, die sich als
Schlüsseldienst selbstständig machen wollen.

Wir bieten hierbei ein bzw. mehrtägige Seminare an, in denen wir umfangreich die handwerklichen
Grundlage zur Öffnung von Türen an die Teilnehmer weitergeben.

Unser Angebot gliedert sich hierbei in zwei Teile: zunächst vermitteln wir die theoretischen Kenntnisse –
dabei stehen sowohl zerstörungsfreie als als zerstörende Techniken im Vordergrund.

Anschließend folgt der Praxisteil. Hierbei zeigen wir den Teilnehmern die Techniken an realen Türen und
gehen hierbei auf mögliche Schwierigkeiten ein. Dann haben auch die Teilnehmer die Gelegenheit, da vorher
vermittelte Wissen anzuwenden. Jeder erhält die Gelegenheit, alle vorgestellten Öffnungstechniken zu üben,
bis er diese gut beherrscht.

Da die Seminare in kleinen Gruppen bis 10 Teilnehmer durchgeführt werden, hat jeder die Möglichkeit
jederzeit Fragen zu stellen. Zum Ende des Seminars findet noch eine kurze Prüfung statt, damit wir und die
Teilnehmer sicher sein können, dass das vermittelte Wissen erfolgreich umgesetzt werden kann. Zum
Abschluss erhalten die Teilnehmer ein Zertifikat und sind für den Einsatz als Schlüsseldienst gut gewappnet. 


