
Schlüsseldienst Bosseler 
 
 Gemmenicher Weg 16
 52074 Aachen
 Tel.: 0241 - 51547479
 Fax: 
 Mobil: 
 Email: info@sicherheitstechnik-bosseler.de
 WWW: https://www.sicherheitstechnik-bosseler.de
 
Öffnungszeiten:
 
Montag - Freitag:
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Bosseler Schlüsseldienst Aachen montiert und repariert Schließzylinder und Türschlosser. Ob am Tag oder
in der Nacht, wir sind 24 h für Sie zu erreichen.

Als Aachener Unternehmen sind wir seit über 25 Jahren tätig. Daher verfügen wir über entsprechende
Berufserfahrung und können unseren Service fachgerecht anbieten.

Gerne versuchen wir Kundenwünsche zu berücksichtigen und freuen uns über jede Anfrage über
Sicherheits- und Schließtechnik.

Der Wirkungskreis erstreckt sich auf die Städteregion und Nebenorte bis zu einer Entfernung von 30 Km.
Die Orte sind u.a.

-Laurensberg
-Richterich
-Vaalserquartier
-Brand
-Burtscheid
-Haaren
-Eilendorf
-Roetgen
-Würselen



-Walheim

In diesen Ortsbereichen und Nebenorten öffnen wir als Schlüsselnotdienst Tür und Tor und montieren
Schlösser aller gängigen Arten. Dabei wird möglichst kein Zylinder oder Schloss zerstört. Die Preise werden
schon telefonisch abgeklärt und vereinbart.

Schutz vor Einbruch:

Geboten wird eine fachliche Beratung zum Thema Sicherheit. Ob privat oder geschäftlich, wir beraten gerne
vor Ort nach Terminabsprache. Eine erste Beratung über die Möglichkeit von Einbruchschutz ist völlig
kostenlos.

Schlösser jeglicher Art:

Wir übernehmen Schlossmontagen und Schlossreparaturen an Haus - und Wohnungstüren. Auch montieren
wir gerne sofort Türzylinder an Haustüren und Wohnungstüren.

Die Zylindermarken welche wir in fast allen Längen vorrätig haben oder schnell besorgen können:

-Abus
-Wilka
-Winkhaus
-Evva
-BKS
-Ikon
-Assa
-DOM
-Iseo
-CES

und viele andere.

Sollte ein Zylinder einen Defekt aufweisen und nicht mehr mit dem Schlüssel geschlossen werden können,
so kümmern wir uns gerne darum und versuchen, die Funktion wieder herzustellen. 

Schlossmarken die wir für Sie montieren oder reparieren:

-Schüco
-KFV
-Wilka
-BKS
-Stuv



-Schnegel

und viele andere Schlossfabrikate.

Zum Sortiment gehören auch Mehrfachverriegelungen. Solche Verriegelungen bedürfen in der Regel einer
Wartung die einmal im Jahr durchgeführt werden sollte. Solche Wartungen und Funktionskontrollen erledigen
wir gerne nach Terminabsprache, oder bei einem Defekt auch sofort. Denn für solche Fälle ist unser
Notdienst erreichbar. Dieser hilft im Notfall, dass Sie wieder in Ihre Wohnung oder Haus kommen.
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