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Die Fa. O.M. Appel Schlüsselnotdienst, Rollladen u. Markisen Montage von Türen u. Garagentoren ist 24
Stunden für Sie erreichbar und in Ihrer Nähe.

Wer kennt das nicht ? Tür zu - Schlüssel innen vergessen. Was tun? Laut Medien sind Schlüsseldienste alle
überteuert und zerstören vieles um den Preis hoch zu treiben.

Leider müssen auch wir das zugeben - solche Firmen gibt es.

Anderseits liegt es an Ihnen, ob Sie das zulassen. Erkundigen Sie sich vorab nach dem Preis - wir arbeiten
nach Festpreisen. Lassen Sie sich nicht ein auf Sprüche wie: die erste 1/4 Stunde oder das können wir erst
sagen wenn wir es gesehen haben. Eine gute Firma, die ihre Arbeit kann, sagt Ihnen den Festpreis und hält
sich daran - so wie wir.

Ganz klar, daß auch wir nicht von einer Ortschaft alleine leben können. Deshalb fahren wir auch mal ein paar
Kilometer. Aber dies ist im Preis schon enthalten. Eine normale Türöffnung dauert bei uns in der Regel
zerstörungsfrei ca. 10 Sekunden. Also nichts mit, die erste 1/4 Stunde und so.

Heute noch sind uns die Kunden, welche vor ca. 10 Jahren, als wir die Fa. O.M. Appel gründeten, treu.
Immer wieder rufen uns diese Kunden an, ob zur Reparatur eines Rollladen/ Markise oder Schlösser.
Manche haben es sich auch zu Herzen genommen wie schnell man in fremde Häuser/Wohnungen rein
kommt. Deshalb lassen sie sich beraten und auch von uns Sicherheit einbauen.

Rufen auch Sie uns an, wenn es um Schloss, Rollladen/ Markisen oder Montage von Türen/ Garagentoren
geht. Wir sichern Ihnen heute schon fachgerechte und schnelle Arbeit zu - ob zur Reparatur oder Neu. Eine
Beratung ist bei uns kostenlos.

Unsere Leistungen:

�Türöffnungen
�Einbruchabsicherung
�Schließanlagen
�Reparaturen an Schloss, Türen u. Fenstern, Markisen u. Rollladen
�Einbau von Fenstern, Türen Rollladen/ Markisen (Gurt u. elekto), 
�Montage von Türen u. Garagentoren 
�Schlösser und Schließanlagen
�Umbau und Montage von Elektro Rollladen



�zusätzliche Rollladenmontage
�Verkauf und Montage von Markisen
�Schlosserarbeiten, Garagentoren

�kostenlose Rufnummer 0800-7777122

Unser Tätigkeitsbereich:

wir sind in:

�Garmisch/ Partenkirchen
�München
�Starnberg
�Weilheim
�Fürstenfeldbruck
�Diesen a. A.
�Landsberg am Lech
�Augsburg
�und alle benachbarten Ortschaften

zum Ortstarif tätig.

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


