
Der Schlüsseldienst Hannover

Der Schlüssel-Onkel ist Ihr Schlüsseldienst in Hannover – hier werden Sie nicht nur kompetent beraten, sondern erhalten auch

perfekte Anfertigungen Ihrer Schlüssel! Ein kompetentes Team wartet in Hannover dabei nicht nur auf Ihre Anfrage an unseren

Schlüsseldienst, auch Aufträge zur Reparatur Ihrer Schuhe und Ihrer Ledertasche werden gerne entgegen genommen. Ein

sicheres Zuhause ist ein Muss, um sich wohlzufühlen! Dazu gehört in erster Linie ein gut funktionierendes Schloss und der passende

Schlüssel. Unser Repertoire umfasst daher zum einen eine umfassende Beratung zum richtigen Schloss – wir klären gemeinsam mit Ihnen,

welches das für Sie sicherste Modell ist. Teil unserer Beratung ist dabei nicht nur die Wahl des passenden Modells, sondern auch die richtige

Kostenberechnung, denn das Preis-Leistungs-Verhältnis soll sich schließlich für Sie lohnen. Darüber hinaus können Sie sich bei unserem

Schlüsseldienst auch eine Kopie Ihres Schlüssels machen lassen. Wenn Sie Ihren Schlüssel nachmachen lassen, haben Sie immer einen Ersatz

parat oder können den Schlüssel an Ihre Kinder, Freunde oder Verwandte geben. Verschiedenste Modelle und Arten sind dabei kein

Problem für unseren Schlüsseldienst.

Doch bei uns nden Sie nicht nur einen erfahrenen Schlüsseldienst, wir vom Schlüssel-Onkel in Hannover kümmern uns auch um Ihre

beschädigten Schuhe. Oftmals entstehen mit der Zeit Löcher und Risse im Material, aber auch Flecken kommen häu g vor. Auch bei der

Reparatur und der Reinigung Ihrer Schuhe achten wir auf höchste Qualität! Wir reparieren Ihre Schuhabsätze – sowohl bei Männerschuhen

als auch bei Schuhen für Frauen – und kleben die Schuhsohlen neu an. Zu unserem Service gehört also auch das Reparieren Ihrer kaputten

oder beschädigten Schuhsohlen. Dabei spielt das Material des Schuhs keine Rolle: Wir reparieren Schuhe aus Stoff ebenso versiert wie

Lederschuhe!
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Genau wie Ihre Schuhe sind auch Ihre Ledertaschen bei uns in

kompetenten Händen: Zu Beginn der Reparatur Ihrer Ledertasche

wird die Tasche begutachtet, um alle Schäden festzustellen und zu

analysieren, was gemacht werden muss. Zu den gängigsten Makeln

gehören dabei Risse und Löcher. Ebenso sind ausgerissene Knöpfe und

kaputte Reißverschlüsse keine Seltenheit. Zudem sind gerissene oder

aufgegangene Nähte keine Seltenheit. Auch durch Abnutzung können

Schäden am Leder entstehen: Verkratzte oder abgenutzte Stellen

stören oft die Optik und den Gesamteindruck. Lassen Sie sich in

diesem Fall von unserem Service überzeugen und bringen Sie Ihre

Ledertasche zum Schlüssel-Onkel in Hannover – wir reparieren Ihre

Tasche schnell und ordentlich, um sie wieder in vollem Glanz erstrahlen

zu lassen!

Unser Team ist geschult und besteht aus fachkundigen

Experten, die auf den vorgestellten Gebieten täglich ihr

Können beweisen. Dabei sind unsere Dienstleistungen

ebenso umfassend wie unser Wissen – mit Erfahrung, Kompetenz und Engagement kümmern wir uns um Ihre Schlüsselkopien, Schuhsohlen

und Ledertaschen. Sie können unser Team telefonisch und per Mail erreichen, ein kurzer Anruf beziehungsweise eine kurze Nachricht mit

Ihrem Anliegen genügt! So können wir uns einen ersten Überblick über Ihr Problem verschaffen und uns zeitnah bei Ihnen melden.

Selbstverständlich können Sie uns auch persönlich in unserem Laden in Hannover besuchen am besten nehmen Sie das beschädigte Objekt

beziehungsweise den Schlüssel dazu gleich mit, damit wir schnell tätig werden und eine Lösung nden können.
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