
Wir als Schlüsseldienst Berlin Neukölln helfen Ihnen aus der Klemme
24 Stunden am Tag
 
Ihr Schlüsseldienst Hauptstadt Berlin Neukölln lässt Sie nicht vor zugefallenen oder 
verschlossenen Haustüren, Wohnungstüren, Büro- oder Gewerbetüren stehen. Ein 
Missgeschick kann schnell mal passieren. Sie verlassen die Wohnung, ziehen die Tür 
zu und bemerken dann, dass sich der Schlüssel noch in der Wohnung befindet.
 
Mit unserem ganztägigen und preiswerten Schlüsselnotdienst in Berlin Neukölln 
vermeiden Sie Zeit und Geld. Denn in über 97 % der Fälle ist es uns möglich die 
unverschlossene Tür ohne jegliche Beschädigung zu öffnen. Das bedeutet, dass Sie 
kein neuen Schließzylinder brauchen und ihr altes Schloss wie gewohnt nutzen 
können.
 
Falls der Schlüssel verloren oder gestohlen wurde, ist aus Sicherheitsaspekten ein 
Austausch des Türzylinders angezeigt. Überlassen Sie nichts dem Zufall, wenn es um 
Ihre Sicherheit geht, sondern wenden Sie sich an die erfahrenen, fachkundigen Profi 
unseres Schlüsseldiensts in der Haptstadt Berlin Neukölln – Ihrer Sicherheit zuliebe!
 
Öffnung vom Gewerbetüren
 
Es kann auch passieren, dass der Schlüssel einfach im Schloss abgebrochen ist und 
Sie ihn selbstständig nicht entfernen können. Solche Missgeschicksituation kann 
große Auswirkungen auf den Tagesablauf haben. Durch solchen Vorfall wird die ganze
Arbeit gebremst, was nicht nur Zeitverlust, sondern auch Geldverlust und eine nicht 
vorgesehene Stresssituation wie für Sie, sowohl auch für Ihre Kollegen oder 
Mitarbeiter bedeutet. Wir sind in der Hauptstadt Berlin Neukölln 24 Stunden das 
ganze Jahr lang auch am Wochenende oder Feiertagen für Sie geöffnet, um Ihnen 
jederzeit aus den Krisensituationen zu helfen.
 
Haustüröffnung
 
Die Kernkompetenz unseres Schlüsseldienstes/Notdienstes in Berlin Neukölln ist es, 
die Türen Ihrer Hauses so zu öffnen, ohne dass Schäden am Türrahmen, an 
Schließzylindern oder Beschlägen zurückbleiben. Dies wird durch Verwendung eines 
Spezialwerkzeugs ermöglicht, was es uns erlaubt, die Notöffnung Ihrer Haustür 
problemlos und schnell durchzuführen.
 
Suchen Sie einen seriösen Schlüsseldienst in Berlin Neukölln?
 
Wir arbeiten nicht nach den Öffnungszeiten sondern sind immer für Sie offen, auch 
um 2 Uhr nachts oder um 14 Uhr tags. Speichern Sie unsere Notrufnummer 030 985 
30 592 in Ihrem Handy und dann sind Sie gegen alle unerwarteten Situationen mit 
Ihrem Schloss oder Schlüssel bestens gewappnet.
 



Unsere fairen Preisen und Zügigkeit unserer Fachkräfte werden Sie positiv 
überraschen. Bei uns gibt es keine Abzocke. Wir garantieren Ihnen einen Festpreis. 
Anhand des Telefongesprächs ermitteln wir Ihr Problem und können Ihnen dann 
einen exakten Preis nennen.
 
Wir freuen uns auf Ihren Anruf ! Für Berlin sind wir als Schlüsseldienst für 
Notöffnungen der Wohnungs-, Haus-oder auch Büro – oder Autotüren immer 
einsatzbereit. Jederzeit nehmen wir Ihre Anfragen telefonisch oder per E-mail 
entgegen und ganztägig sind unsere Monteure bereit, bei Ihnen einzutreffen !

Autoöffnung in der Hauptstadt Berlin:
Kompetenz und Zuverlässigkeit
 
Scheuen Sie sich nicht den Schlüsseldienst Hauptstadt Berlin Neukölln zu rufen, wenn 
Sie eine Autoöffnung für das Bundesland Berlin benötigen. Viele Menschen scheuen 
sich davor, weil sie meinen es sei peinlich wenn man sich aus dem Auto ausgesperrt 
hat.
Aber keine Sorge, das ist keinesfalls peinlich und Sie sind mit Sicherheit kein Einzelfall.
 
Wir öffnen Autos fast aller Marken und Modelle mit einem speziellen Werkzeug. Mit 
uns sind ihre Sorgen um Autobeschädigung grundlos, legitime und sichere 
zerstörungsfreie Autoöffnung ohne Kratzer im Lack. Nach nur wenigen Minuten seit 
Ihrem Anruf sind wir als Schlüsseldienst Hauptstadt Berlin mit allen nötigen 
Werkzeugen unterwegs zu Ihnen, um eine verschlossene oder geklemmte Tür so 
behutsam wie möglich zu öffnen und die Beschädigungen des Schlosses und 
selbstverständlich der Tür zu vermeiden. Sie werden mit unserem Service zufrieden 
sein.
 
Oft wird es beklagt dass die Preise für die Notöffnungen unberechtigt hoch sind und 
dass dies in der ganzen Branche eine etablierte Tendenz ist. Es gibt immer ein 
schwarzes Schaf beziehungsweise ein unseriöser Dienst in der Branche. Bei uns ist 
das jedoch nicht der Fall und sie können sich davon selbst überzeugen und drauf 
vertrauen. Wir arbeiten mit transparenten Preisen und kümmern uns stets darum, 
dass dem Auftraggeber eine qualitativ hochwertige Leistung zugute kommt.
 
Ihr Schlüsseldienst Hauptstadt  steht für Auto Öffnen in Berlin 24 Stunden am Tag, 7 
Tage die Woche von Türnotöffnungen mit Rat und Tat zur Seite.

Einbrecher schlagen über 100.000 Mal im Jahr zu.
Alle 3 Minuten geschieht ein Haus- oder Wohnungseinbruch



 
Einbrecher sehen von ihrem Vorhaben ab, wenn es ihnen nach durchschnittlich drei 
Minuten nicht gelungen ist, ins Haus zu gelangen. Je mehr Sie also den Einbruch 
erschweren, umso geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass der ungebetene Gast es in 
Ihre Räumlichkeiten schafft.
 
Wenn ein Einbrecher Ihre Wohnung oder Ihr Büro heimgesucht und Türen oder 
Fenster beschädigt hat, ist schnelle Hilfe vonnöten. Eine Notsicherung ist erst einmal 
wichtig, Ihre Wohnung darf ja nicht über Nacht offen stehen. Der normale Tischler 
oder Glaser ist erst am nächsten Tag wieder erreichbar, aber die Tür Reparatur duldet 
nun mal keinen Aufschub, deswegen bitten wir als Schlüsseldienst Hauptstadt eine 
schnelle Einbruchschadenbeseitigung im Notfall nach einem Einbruch an und 
ersetzen defekten Schlösser, Zylinder sowie die Türbeschläge.
 
Einbrüche gehen zumeist mit enormen Kosten einher. Denn natürlich nehmen die 
Einbrecher fast alles mit, was irgendwie transportabel ist und wertvoll erscheint. Bei 
der Einbruchschadenbeseitigung in Berlin achten wir daher auf eine seriöse und faire 
Preisgestaltung. Wir beraten Sie im Vorfeld gerne mit unserer Expertise, so dass sie 
nach Abschluss der Arbeiten nicht von unerwarteten Kosten überrascht werden. In 
einer emotional schwierigen Situation soll die Einbruchschadenbeseitigung 
Hauptstadt Berlin Sie vor allem entlasten und nicht durch überzogene Preise für 
weiteren Kummer sorgen.
 
Ein Einbruch in die eigenen vier Wände ist für viele Menschen ein großer Schock. Die 
Verletzung der Privatsphäre, das verlorengegangene Sicherheitsgefühl oder auch 
schwerwiegende psychische Folgen, die nach einem Einbruch auftreten können, sind 
für die Betroffenen meist schlimmer als der rein materielle Schaden. Durch richtiges 
Verhalten und die richtige Sicherungstechnik können jedoch viele Einbrüche 
verhindert werden.
Weitere Infos finden Sie beim Kriminal-Polizeilichen Beratungsstellen oder auch unter 
diesem KEINBRUCH Eine Initiative Ihrer Polizei und der Wirtschaft 
Link.  https://www.k-einbruch.de/
 
Wir sichern Türen und Fenster
Beugen Sie vor und erschweren Sie möglichen Einbrechern das Eindringen durch 
Türen und Fenster. Wir als Schlüsseldienst Hauptstadt Berlin bieten 
effektiven Einbruchschutz zu fairen Preisen und obendrauf informieren wir Sie mit 
eine Gute Nachricht ; es gibt seit 2017 staatliche Fördermaßnahmen für den 
Einbruchschutz.
Das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI) hat die verfügbaren 
Fördermittel für Einbruchschutz für dieses Jahr 2018 auf 65 Millionen Euro erhöht. 
Grund ist die anhaltend hohe Nachfrage für den Einbruchschutz. Bislang standen 50 
Millionen Euro bereit.

•bis zu 1.600 Euro Zuschuss für Maßnahmen zum Einbruchschutz in 
Bestandsgebäuden

https://www.k-einbruch.de/
https://www.schluesseldienst-hauptstadt.de/beratung-und-montage-vom-schl%C3%B6ssern-in-berlin/
https://www.schluesseldienst-hauptstadt.de/beratung-und-montage-vom-schl%C3%B6ssern-in-berlin/


•für alle, die Ihr Eigenheim vor Einbruch schützen wollen
•erst Antrag im KfW Zuschussportal stellen und dann mit dem Vorhaben starten
•sofort Zuschusshöhe erfahren

Berlin: alle 30 Minuten ein Einbruch
Mit den inständig verbesserten Entwicklungen in der Sicherheitstechnik geht jedoch 
auch der stetige Zuwachs an Wohnungseinbrüchen einher. Besonders in den 
Ballungsräumen wie Berlin nimmt diese Entwicklung zu. Bis zu 30 Einbrüche am Tag 
werden hier gemeldet, im Winter liegt diese Zahl deutlich höher. Das 
Wohlstandsgefälle und die sich bietenden Gelegenheiten an veralteten Schlössern 
haben eine derartige Einbruchsindustrie begünstigt, die zunehmend dreist agiert. 
Präventiv kann der Staat den einzelnen Bürger hiervor kaum schützen.
Am häufigsten versuchen Einbrecher über Fenster und Fenstertüren in das Haus zu 
gelangen: Das Aufhebeln von Terrassentüren und Fenstern können Sie aber leicht 
selbst erschweren, in dem Sie an den Türen oder Fenstern im Erdgeschoss als 
zusätzliche Fenstersicherung ein Stangenschloss montieren. 

Montage und Einbau Service für Panzerriegel / Querriegelschloß, Stangenschloß oder 
Kastenschloss in Berliner Altbautüren sowie andere Zusatzschlösser wie 
Bändersicherungen Mehrfachverriegelungen in Berlin ab 100 €. Einbruchschaden 
Soforthilfedienst auch vom Schlüsseldienst Hauptstadt Berlin Neukölln steht Tag & 
Nacht für Sie bereit ! 

Der Panzerriegel  ist ein auf der innenseite der Tür montiertes Doppelriegelschloß. 
Der Panzerriegel einbau besteht aus einem fast über die ganze Türblattbreite 
verlaufenden Schlosskasten und zwei rechts und links von der Tür im Mauerwerk 
verankerten Schließkästen. Da gleichzeitig die Öffnungs- und die Bänderseite der Türe
geschützt wird, erschwert er das Aufbrechen oder Aufhebeln dieser erheblich ! Durch 
die mittig angebrachte sogenannte Schutzrosette ist der Panzerriegel gut erkennbar. 
Die meisten Einbrecher werden durch diesen Anblick bereits abgeschreckt !

Ein Panzerriegel-Schloss sorgt für optimale Sicherheit für das Zuhause. 
•Unser Top Angebot für Berlin: Panzerriegel Swiss Sector QL 100 inkl. 

Montage : 330 €
•Wir bieten ihnen auch Querriegel / Panzerriegelschloss von anderen 
Herstellern wie. z.B: Abus, Basi, Deni oder Ikon,  zum günstigen Festpreis je 
nach Anfrage  inklusive Einbau & Anfahrt  mit Zylinder Aufbohr- & Ziehschutz.

Es gibt unterschiedliche Querriegelschloss-Modelle: die einen kann man nur von 
Innen öffnen und schließen, die anderen – von beiden Seiten. Wir verwenden nur 
NEUE Teile, keine gebrauchten Schlösser oder Türzylinder werden von uns 
verwendet. 



Bitte rufen Sie uns vorher an oder schreiben Sie uns eine Email und vereinbaren Sie 
mit Schlüsseldienst Berlin Neukölln den ersten Besichtigungstermin. Es wäre für uns 
möglich innerhalb von 48h einen neuen Panzerriegelschloss einzubauen.

Tür Stangenschloss Swiss Sector

Das Tür Stangenschloß ist ein spezielles Kastenriegelschloß mit vertikal laufenden 
Metallstangen, die oben und unten in Schloßkästen münden. Dadurch ergibt sich eine
optimale Verteilung der Hebelpunkte. Vor allem Berliner Altbautüren werden durch 
das Stangenschloß massiv gegen aufhebeln und aufbrechen geschützt. Wir vom 
Schlüsseldienst Berlin Neukölln empfehlen zusätzlich die Bänderseite ihrer Tür mit 
einer Bandsicherung zu versehen. Das Swiss Sector Stangenschloß gewährleistet ein 
besonders sicheres Verschliessen Ihrer Tür.  Auch bei dieser Form der Türsicherung 
schreckt die von außen angebrachte Panzerplatte die meisten Einbrecher ab !
Konzipiert wurde die Tür Stangenschloss Sicherung für Altbautüren. Sie eignet sich für
Türen mit Zierleisten und einer Höhe von 2,75 Metern. Sollten Sie eine höhere Tür 
absichern wollen, steht das 2×2 Meter Stangenset für Türen bis 4 Metern zu 
Verfügung. 
Ein Stangenschloss ist das nachweislich beste Mittel, um Ihre Tür gegen Einbruch 
abzusichern.
Schicken Sie uns bei Ihrer Anfrage gleich ein oder mehrere Bilder Ihrer Tür mit, 
dadurch bekommen wir einen besseren Überblick. Gerne besuchen wir Sie natürlich 
auch vor Ort und führen die Ausmessarbeiten persönlich durch. Sprechen Sie uns 
einfach an und vereinbaren Sie mit unserem Team einen Termin für den Einbau eines 
Stangenschlosses !
 

Wir bieten ihnen Stangenschlösser zum günstigen Festpreis von 350 €  inklusive 
Einbau &  Anfahrt  mit Zylinder  mit Aufbohr- & Ziehschutz !

Wohnungstür mit Stahlblech verstärkt mit Bändersicherung gesichert 
und mit Stangenschloss vertikal abgesichert

Hier ist ein Beispiel ; die ich bei einem Kunden das alte marode Tür wieder besser als 
neue handelsübliche Türen mit doppelten Bändersicherungen an der Scharnierseite 
gegen aufhebeln gesichert  und das ganze Türblatt mit einem 1,5mm verzinkten 
Stahlblech verstärkt und natürlich auch den Stangenschloss an der Schliessseite 
vertikal die Tür rundum abgesichert habe, können Sie am rechten Bild erkennen bzw. 
nachvollziehen. Hier in Berlin sind die alten Standardtüren mit Kassetten sehr leicht 
einzutreten, deswegen um ihre Hab und Gut und ihre eigene Leben zu schützen, 
empfehle ich die Tür so zu wie am Bild zu sehen, absichern zu lassen.
Nicht vergessen, dass es in Berlin täglich mehr als in 30 Wohnungen eingebrochen 
wird !
Für das Essen und Sicherheit darf man nicht geizig sein, am Ende lässt sich das 
auszahlen.



Wir Schlüsseldienst Berlin Neukölln stehen ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Nicht 
scheuen einfach anrufen.

Tür - Zusatzschlösser wie Abus erhöhen die Sicherheit, da sie das Aufbrechen der Tür 
erschweren und die hierzu benötigte Zeit erheblich verlängern. Die Verriegelung 
erfolgt von innen mit einem Drehknopf und von außen mit einem Zylinderschloß 
Schlüssel. Neben dem Einbruchschutz wird auch der Anwesenheitsschutz immer 
wichtiger. Der Sperrbügel des Tür-Zusatzschlosses ermöglicht im gesicherten Zustand 
dass Sie die Tür einen Spalt breit öffnen können. So können Sie Post entgegen 
nehmen oder mit jemand Unbekanntem an der Tür sprechen, ohne dass die Gefahr 
besteht, dass man den Fuß in die Tür setzen oder die Tür ganz aufstoßen kann. Ein 
Türzusatzschloss, z.B. von Abus, eignet sich zur Montage an Wohnungstüren. Es wird 
von außen mit einem Schlüssel verschlossen und von Innen wird das Tür-
Zusatzschloss mit einem Drehknauf verriegelt. Wir bieten ihnen den nachträglichen 
Einbau eines Türzusatzschlosses / Kastenschloss zum Festpreis von 190 € in ganz 
Berlin  

Egal, ob Ihre Tür nur zugefallen oder abgeschlossen ist.Bei uns Schluesseldienst-
Hauptstadt bekommen Sie schnelle und freundliche Hilfe bei allen Wünschen und 
Problemen zum Thema Schlüssel, Schlösser, Schließanlagen, sowie bei allen 
Dienstleistungen rund um Haus und Heim! Im Unterschied zu den vielen „schwarzen 
Schafen“ der Branche bekommen sie beiSchlüsseldienst Neukölln bereits vorab einen 
garantierten Festpreis für die Türöffnung mitgeteilt. Bei uns Schlüsseldienst Berlin 
Neukölln kommen auch keine versteckten Zusatzkosten hinzu und wenn es auch 
lange dauern sollte wird sich der vereinbarte Preis nicht ändern. Auf unsere Erfahrung
können Sie vertrauen ! Im Notfall sind wir nach wie vor sofort für Sie da !

Was darf ein Schlüsseldienst kosten ?
Die Rede ist hier natürlich von einem seriösen ortsansässigen Schlüsseldienst so z.B. 
wie meiner Firma Schlüsseldienst Berlin Neukölln mit transparenten Preisen seriöse 
schadenfreie Türöffnungen werktags mit Festpreisen schon ab 50 € sehr günstig am 
Werk ist. Ich behaupte Schlüsseldienst kosten Preise für Berlin bzw. meiner Preise für 
Türöffnung ist unschlagbar. Die Verbraucherzentrale hat 600 Schlüsseldienste 
bundesweit nach den Preisen für eine einfache Türöffnung gefragt und das Ergebnis 
vom 05.12.2017 können Sie hier in der offiziellen www.verbraucherzentrale.de Seite 
nachschauen bzw. nachlesen. Ich vergleiche meiner Preise für Berlin mit dem 
Konkurrenz Durchschnittspreise so bin ich wirklich sehr sehr günstig. Sie sehen doch 
oben meinen Preis vom 50 € und der Konkurrenz nimmt von ihnen für die gleiche 
Türöffnung einen  durchschnittlichen Preis vom 77,63 €. Fürs Wochenende oder 
Feiertags nehme ich 100 € und der Konkurrenz 140,18 €.
Ich hoffe dass ich ihnen den Unterschied zeigen können und Sie entscheiden selbst, 
wenn Sie beauftragen wollen.
 
Das Wichtigste in Kürze vom Verbraucherzentrale:

https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/umwelt-haushalt/wohnen/schluesseldienste-so-viel-darf-eine-tueroeffnung-kosten-6687


• Wir haben ermittelt, was eine Türöffnung in den einzelnen Bundesländern 
durchschnittlich kostet. Daran können Sie sich orientieren, wenn Ihnen ein 
Schlüsseldienst einen Preis nennt.

• Generell gilt bei Schlüsseldiensten: Bevorzugen Sie ortsansässige Firmen, um 
die Fahrtkosten gering zu halten.

• Vergleichen Sie die Preise der Anbieter und achten Sie auf Wochenend- und 
Nachtzuschläge.

• Lassen Sie sich vom Handwerker nicht unter Druck setzen.

Verbraucherzentrale Tipps für den Umgang mit Schlüsseldiensten:
1. Vergleichen Sie die Preise
2. Vereinbaren Sie einen Festpreis
3. Schildern Sie dem Schlüsseldienst genau, was passiert ist
4. Definieren Sie, was genau gemacht werden soll
5. Achten Sie auf Zuschläge
6. Zahlen Sie nur, was Sie vereinbart haben
7. Lassen Sie sich nicht nötigen

Und natürlich: Beugen Sie rechtzeitig vor
Suchen Sie sich bereits im Vorfeld einen seriösen Handwerker in Ihrer Nähe. Achten Sie 
darauf, dass dieser Türöffnungen auch außerhalb der üblichen Geschäftszeiten zu fairen 
Preise anbietet. Speichern Sie seine Telefonnummer in Ihrem Mobiltelefon oder verwahren
Sie sie in Ihrem Geldbeutel.

Diese Telefonnummer von Schlüsseldienst Berlin ist zum Speichern wert: 030 
985 30 592

BITTE TEILEN DAMIT JEDER VOM SCHLÜSSELDIENST PREISE

BEWUSST WERDEN

Mein Name ist Sahin und auf deutsch übersetzt heißt es Falke. Besitze doppelte 
Staatsangehörigkeit. Bin Allround Handwerker durch IHK verifiziert.

• Industriemechaniker / Produktionstechnik
• Fachinformatiker / Systemintegration
• Cisco Netzwerkspezialist CCNP
• Schutz und Sicherheitsdienst nach § 34a
• Schlüsseldienst / Selbstständig

Das kann jeden treffen , ob Normalbürger oder Student, Doktor, Akademiker, 
Professor oder Abgeordneter egal wer, dass es spontan ohne eigener Wille plötzlich 
die Türen zufallen oder nach Sicherheitslage vom eigenen Leben einen 
Sicherheitsschloß benötigt wird, sollte /müsste man für sich vorsorgen und  deswegen
falls so ein Fall auch bei ihnen zutrifft, was wir nicht hoffen sollten, können Sie mich 
gerne anrufen und per e-mail kontaktieren.

tel:+493098530592
tel:+493098530592


SIE DÜRFEN MICH AUCH GERNE VERFOLGEN

MACHE DEINEN TERMIN

Nutzen Sie bei Fragen den 
Kontaktformular oder
Rufen Sie uns gleich an , 
Notdienst Neukölln Kreuzberg 
Tel.:+49 (30) 985 30 592

tel:+493098530592

	MACHE DEINEN TERMIN
	Tür Stangenschloss Swiss Sector
	Wohnungstür mit Stahlblech verstärkt mit Bändersicherung gesichert und mit Stangenschloss vertikal abgesichert
	Suchen Sie sich bereits im Vorfeld einen seriösen Handwerker in Ihrer Nähe. Achten Sie darauf, dass dieser Türöffnungen auch außerhalb der üblichen Geschäftszeiten zu fairen Preise anbietet. Speichern Sie seine Telefonnummer in Ihrem Mobiltelefon oder verwahren Sie sie in Ihrem Geldbeutel.
	BITTE TEILEN DAMIT JEDER VOM SCHLÜSSELDIENST PREISE BEWUSST WERDEN
	SIE DÜRFEN MICH AUCH GERNE VERFOLGEN


