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Wasserschaden? Auftragsengel rufen!

Wenn Sie in NRW einen Experten benötigen macht sich unverzüglich einer unserer Techniker auf den Weg
zu Ihnen um den Wasserschaden Notdienst aktiv zu mindern oder als Sanitär Notdienst den Rohrbruch zu
beseitigen.

Als ein in NRW unabhängig arbeitender Schadenmanager koordinieren wir Ihren Wasserschaden inkl.
Abwicklung mit der Versicherung.

Ganz egal ob ein Wasserschaden am Wochenende, ein Rohrbruch in der Nacht oder eine auslaufende
Heizung - Wasserschäden treten meist ungeplant auf und oft ist eine Ansprechperson nicht zu erreichen. 
Doch gerade jetzt gilt es, den Schaden schnellstmöglich zu beheben.

Unsere Experten sind darauf spezialisiert Ihnen im Notfall schnell zu helfen. Mit unserem Fachkräften stehen
wir Ihnen zur Seite.

Als spezialisiertes Unternehmen für Wasserschäden verstehen wir uns auf eine schnelle
Schadenbeseitigung. Wenn Sie den Sanitär oder Wasserschaden Notdienst Nordrhein-Westfalen benötigen,
sind unsere ausgebildeten Techniker in kürze bei Ihnen. Ihr Wasserschaden wird dann aktiv gemindert.

Bei einem Wasserschaden zählt jede Sekunde und das wissen wir als erfahrene Auftragsengel natürlich
genau. Deswegen haben wir einen Notdienst einberufen, der Sie im Ernstfall sofort unterstützend berät sowie
die Wasserschaden Sanierung vornimmt. 

Vergessen Sie unter keinen Umständen, dass jede Stunde zählt und mit Folgekosten durch den erheblichen
Wasserschaden endet. Hier heißt es, schnell handeln und zum Hörer greifen, damit die Auftragsengel Ihnen
helfen können, den Schaden kostengünstig und schnell zu beseitigen. 

Im Übrigen sind die Auftragsengel in ganz NRW tätig sowie bereits im WDR und SWR1 und
Handwerksmagazin erwähnt worden. Unsere erschwingliche und vor allem effiziente sowie schnelle
Arbeitsweise hat sich ganz einfach herumgesprochen und wenn Sie uns brauchen, dann scheuen Sie nicht
uns zu kontaktieren. Beachten Sie jedoch, dass wir begrenzte Terminvergaben haben, da derzeit die
Auftragslage und Notfälle geradezu explodierend angestiegen sind. 
Aber wir werden sicher eine Lösung finden, um Ihnen schnell zur Seite stehen zu können. 


