
 
Schlüsseldienst Berlin 

 
Holen Sie sich das beste Haussicherungssystem, um Sie und Ihre Familie zu 

schützen. Schlosserarbeiten in Wohngebäuden, Upgrades und Notdienste rund um 
die Uhr verfügbar. Aussperrung von zu Hause? Brauchen Sie ein neues Schloss an 
Ihrer Tür? Unsere Spezialisten für Heimschlosser sind hier, um Ihnen bei all Ihren 

Heimschlosserbedürfnissen behilflich zu sein. 
 

FAST 24/7 Schlüsseldienst Berlin  IN IHRER NÄHE 
 

Unser Team von 24/7-Schlossern  steht Ihnen jederzeit zur Verfügung, um Ihnen bei 
allen Fragen rund um den Schlosser im Wohnbereich behilflich zu sein. Aus deinem 
Haus ausgesperrt? Wir rennen gleich vorbei und bringen Sie rein, kein Problem. 
Wurde in dein Haus eingebrochen? Wir werden mit einer Schulter da sein, auf die wir 
uns stützen können, und einem Fachmann, auf den wir uns verlassen können. Wir 
können neue Türschlösser für Sie sowie Sicherheitsalarmanlagen installieren. Wenn 
Sie nach Ratschlägen zur Verbesserung der Sicherheit im Haus suchen, haben wir die 
Lösungen, die Sie benötigen. Unsere Dienstleistungen für Heimschlosser umfassen: 
 

● Home Schlüsseldienst-Dienste für zu Hause 
● Neue Türschlossinstallation 
● Reparaturen von Einbruchschäden 
● Fensterschlossanlagen 
● Schließanlagen 
● Autoöffnung 
● Hausüberwachungssysteme 
● 24h Notdienst 
● Garagentorschlösser 
● Teresoröffnung 
● Und mehr…. 

 
Schlüsseldienst Berlin  

https://schluesseldienst-berlin-aufsperrdienst.de/


 
 
Schlüsseldienst Berlin könnt jedes neue Schloss, das Sie benötigen, reparieren, neu 
verschlüsseln oder einrichten, von Türknaufbefestigungen über Riegel bis hin zu 
hochmodernen Schlössern wie biometrischen Schlössern, die sich mit einem Fingerschlag 
öffnen lassen. Wir können Türschlösser, Garagentore, Glastüren bis hin zu 
Innentürschlössern handhaben, die ein zusätzliches Maß an Sicherheit bieten. Wenn Sie nur 
einziehen und sich nicht sicher sind, welche zusätzlichen Schlüssel möglicherweise draußen 
sind, schauen wir vorbei und schließen Ihr altes Schloss erneut oder richten Sie ein neues 
Schloss ein - eines, das dem Stil Ihres Zuhauses entspricht . Wenn Sie Ihre Sicherheit 
aktualisieren möchten, was Sie in regelmäßigen Abständen tun sollten, prüfen wir Ihre 
Situation, um Sie zu beraten, was Sie möglicherweise benötigen. Wir kennen die Nuancen der 
Sicherheit zu Hause, z. B. stärkere Schließbleche, um zu verhindern, dass eine Tür 
aufgestoßen wird. 
 
Wenn Sie sich gerade in ein Haus zu bewegen, ein guter zu Hause Schlosser können Ihr bester 
Freund sein. Wenn es sich um ein älteres Haus handelt, helfen wir Ihnen, Ihre Sicherheit zu 
verbessern. Schließlich wissen Sie möglicherweise nicht, ob es zusätzliche Schlüssel gibt, die 
da draußen herumschwirren. Wir bieten etwas so Einfaches wie einen neuen Schlüssel oder 
etwas so Gründliches wie eine Schlossinstallation. Und wir können modische, aber moderne 
Schlossarten mit der Art Ihres Zuhauses kombinieren. Wenn Sie sich über die Sicherheit in 
Ihrem neuen Zuhause nicht sicher sind, werden wir vorbeikommen, Ihre Situation bewerten 
und Ihnen den besten Rat geben, wie Sie die Dinge sicher halten können.  
 
 
Der Schlüsseldienst Berlin & Schlüsselnotdienst hat vielfältige Aufgaben 



Den Unterschied zwischen Schlüsseldienst Berlin und Schlüsselnotdienst macht das 
eingeschobene Wort „Not“ aus. Der Schlüsseldienst Berlin ist eine Dienstleistung zu den 
üblichen Geschäftszeiten an Werktagen sowie eventuell stundenweise Samstags. 
Schlüsselnotdienst bedeutet eine 24h Erreichbarkeit für unsere Kunden. Wir, als 
Schlüsseldienst Berlin sind gerne für Sie da! Das gilt zu jeder Uhrzeit und an jedem Tag, also 
sowohl am Wochenende als auch sonn- und Feiertage. Wir meinen, dass jede Schlüssel- und 
Schließproblematik mit der Situation von Krankheit oder Unfall vergleichbar ist. Der Patient 
kann auf die dringend notwendige medizinische Behandlung weder nachts noch am 
Wochenende so lange warten, bis der Arzt seinen turnusmäßigen Dienst beginnt. Ihm muss 
sofort geholfen werden, und so ist es auch bei einem Schlüssel- oder Schließnotfall. Wer 
unsere Hotline für den Schlüsselnotdienst anruft, der hat die Gewissheit, dass ihm sehr 
schnell geholfen wird. 

Verbessern Sie Ihr Zuhause mit Türersatz 
Das Ersetzen Ihrer Tür (en) ist nicht so kompliziert erscheinen, ist aber nicht so 
einfach, wie es aussieht. Letztendlich geht es nicht nur darum, die Scharniere in eine 
Reihe zu bringen - es gibt eine Reihe weiterer Faktoren, die Sie berücksichtigen 
müssen. Zum Beispiel muss Ihre Tür genau die richtige Größe haben, da eine Tür, die 
etwas größer oder kleiner ist, bei der Verwendung große Probleme verursacht. 
Außerdem muss die Hardware ordnungsgemäß installiert sein, da Sie sonst Probleme 
beim Öffnen und Schließen haben. 

Bei Schlüsseldienst Berlin haben wir jahrelange Erfahrung darin, unseren Kunden 
beim Austausch ihrer Türen zu helfen. Unser Team unterstützt Sie von Anfang bis 
Ende - wir helfen Ihnen bei der Auswahl einer Tür, führen alle erforderlichen 
Messungen durch und installieren sie schließlich so, dass sie einwandfrei 
funktioniert. Wenn Sie weitere Informationen zu unserem Türersatzservice wünschen , 
kontaktieren Sie uns 

Schlüsseldienst Berlin  

0157 9238 7054 

 

 

https://schluesseldienst-berlin-aufsperrdienst.de/

