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Unser Angebot richtet sich an alle Wasserbetten-Besitzer. Sie wissen sicherlich, dass ein Wasserbett
eigentlich nicht kaputt zu kriegen ist. Leider kommt es trozdem vor, dass durch verschiedene Einflüsse an
manchen Stellen ein Loch auftaucht. Hier können wir schnell Abhilfe schaffen.

Haben Sie eine Frage, die Ihnen vielleicht sogar unglaublich dumm vorkommt, und Sie sich gar nicht trauen
würden, sie zu stellen, wie z. B.: Wann muss ich eigentlich Entlüften? Oder bin ich zu schwer für ein
Wasserbett? Dann rufen Sie uns an, auch solche Fragen beantworten wir im Handumdrehen.

Wir sind ein Markenunabhängiger Servicedienst und helfen jedem. Einfach anrufen und wissen, wie´s richtig
gemacht wird.

Handwerkernotdienst-Nrw steht für höchste Produktqualität und Vertrauen. Gute Gründe sprechen dafür:

Handwerkliche Tradition verbunden mit modernen 

Fertigungsmethoden,die Zeit und Geld sparen.

Jahrelange Erfahrung im Bereich der Montage und von Öffnungstechniken. Ständige Weiterbildungen um
immer auf dem neuesten Stand zu sein. Dies sichert die Verwendung von qualitätsgeprüften Materialien und
Bauelementen. Notdienst bedeutet immer bereit zu sein,deswegen können Sie uns rund um die Uhr
erreichen wenn was passiert.Ob Sie Probleme mit Ihrem Wasserbett haben sollten oder die Türe zu gefallen
ist.Wir sind für Sie da. Alles kein Problem. Und das zu humanen Preisen. Denn wir distanzieren uns völlig
von den sogenannten "Abzockern". 

Wir sind kein Zusammenschluß von einer Unmenge von Betrieben, sondern nur einer der sich ausschließlich
auf diese Bereiche spezialisiert hat.

Unser Gebiet ist Krefeld und Umgebung, aber wir sind auch gerne Bereit mal was weiter zu fahren um für sie
da zu sein.Im Bereich Nrw und dem Grenzgebiet der Niederlande helfen wir wo wir können.

Der Betrieb wird seit 2004 vom Inhaber, Herrn Thomas Ahl, selbst geführt.Als Öffnungstechniker für Türen &
Fenster und Wasserbettenmonteur haben wir einen Betrieb geschaffen, der ein großes Maß an Vertrauen
verlangt.

Selbstverständlich führen wir auch andere Arbeiten nach Bedarf aus!!!!!

Als ehemaliger Sicherheitsfachmann und Handwerker steht Herr Ahl persöhnlich für Beratungen um den
"Rundumschutz" in und um das Haus zur Verfügung.Vor und nach den Vorhaben. Herr Ahl hat sich auch als
Berater für die Sicherheit von Kindern spezialisiert, da er dort ebenfalls reichlich Erfahrungen sammeln
konnte.Als Vater von 6 Kindern ,hat Herr Ahl viele Sicherheitsvorkehrungen treffen müssen um das Heim
"Kindersicher" zu machen.



Als gelernter Handwerker im Holzhandwerk hat Herr Ahl ein breites Spektrum an Möglichkeiten und
abgeschlossenen Bauvorhaben. Sich aber mit der Zeit dem Notdienst zugewand um den Menschen zu
helfen, wenn es auch gebraucht wird.

Aber machen Sie sich doch selber ein Bild und vereinbaren sie einen Termin mit Uns.


