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Der Schlüsseldienst aus Hannover
Der Service des Schlüssel-Onkels aus Hannover umfasst ein breites Spektrum an Dienstleistungen, die kompetent und von
versierten Fachmännern ausgeführt werden. Bei unserer Arbeit legen wir neben der Verarbeitung hochwertiger Materialien
und Präzision besonderen Wert auf die Wünsche unserer Kunden, denn der Kunde ist bei unserem Schlüsseldienst König! Unser
Schlüsseldienst liegt in Hannover und wartet auf Ihren Besuch! In der Regel erfolgt bei uns als erstes ein intensives Beratungsgespräch –
einen Beratungstermin können Sie entweder telefonisch oder in einer E-Mail anfragen. In diesem Gesprächen werden wir Ihnen klären,
welche Wünsche Sie haben – möchten Sie Ihren Schlüssel kopieren lassen oder möchten Sie sich doch lieber beraten lassen, welches Schloss
für Sie geeignet ist? Wenn Sie Ihren Schlüssel nachmachen wollen, nehmen Sie diesen zum ersten Gespräch am besten bereits mit – sind Sie
Mieter einer Wohnung, sollten Sie bei Ihrem Vermieter nachfragen, ob die Kopie in Ordnung ist, und wenn nötig eine entsprechende
Erlaubnisbescheinigung ausstellen lassen. Je nachdem, wie komplex Ihr Schlüssel ist – ein gewöhnlicher Wohnungsschlüssel oder
beispielsweise ein Sicherheitsschlüssel – berechnen wir die Kosten für die Anfertigung und geben Ihnen den Zeitrum an, in dem Ihre Kopie
fertiggestellt wird. Danach können Sie den originalen und den kopierten Schlüssel ganz einfach bei uns abholen.
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Ähnlich simpel verlaufen unsere Schusterarbeiten. Hier müssen wir im Vorfeld die Schäden begutachten – wenn es sich lediglich um eine
sich lösende Sohle handelt, ist das Problem in der Regel schnell behoben. Handelt es sich allerdings um schwerwiegendere Schäden, muss
die Sohle unter Umständen erneuert werden, aber auch hier steht Ihnen der Schlüssel-Onkel aus Hannover zur Verfügung: Die Erneuerung
der Schuhsohle ist kein Problem für unser Team. Vor allem bei Frauen tritt häu g das Problem auf, dass der Absatz abbricht, aber auch bei
Männerschuhen kommt dies vor. Hier muss eine schnelle Lösung her – und unser Service in Hannover hilft auch hier: Die Reparatur Ihres
Absatzes, egal, ob Frauen- oder Männerschuh, gehört neben der Arbeit an den Sohlen der Schuhe ebenfalls zu unserem Aufgabengebiet.
Ledertaschen neigen häu g zu rissigen Ober ächen, während Löcher schnell für Panik sorgen – viele unserer Kunden denken
hier sofort, die Tasche müsste entsorgt werden. Doch unser kompetentes Team hat auch hier für fast jedes Problem eine
Lösung parat! Gemeinsam mit Ihnen als Kunden können wir den Schaden untersuchen und Ihnen zur passenden Reparatur
raten, die wir zügig und kostengünstig in qualitativer Facharbeit vornehmen.
Kontaktieren Sie uns über unsere E-Mail-Adresse oder rufen Sie uns an – während unserer Öffnungszeiten stehen wir Ihnen gerne zur
Verfügung, beantworten Ihre Fragen oder auch Anregungen und setzen, wenn gewollt, einen Termin für Ihre individuelle Beratung fest!

Der Schlüsseldienst freut sich auf Ihre Anfrage!
Name *

Email *
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Nachricht *

2+2= *

SENDEN

KOSTENLOSER RÜCKRUF

Wir rufen Sie kostenlos zurück! Hinterlassen Sie uns einfach Ihren Namen und Telefonnummer.
Name:

Telefonnummer:

SENDEN

MENÜ

HOME
UNSER SERVICE
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BLOG
KONTAKT

KONTAKT

Schlüssel Onkel
Friedrich-Ebert-Platz 2
30459 Hannover
Tel: 051110595267
info@schlüssel-onkel.de
http://www.Schlüssel-onkel.de
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