
Sie benötigen einen Schlüsseldienst? 

Vielerorts wurden erstklassige Schliesssysteme verbaut, eine Notöffnung ist 
daher mit Kosten zwischen Fr.400 und Fr.500 verbunden, je nach Situation und 
Uhrzeit. 

Die Kosten entstehen durch die gesetzlich vorgeschriebenen Nacht und 
Wochenendzulagen, die Anfahrten bei der Notöffnung und dem Wiedereinbau, 
Administrativem Aufwand und nicht zuletzt für den neuen Schliesszylinder. 

Darum möchten wir Ihnen folgende Tipps geben bevor Sie uns  anrufen. 

 Falls sich eine Person (Kind) eingeschlossen hat und nicht mehr in 
 der Lage ist die Tür zu öffnen,  können Sie versuchen den   
 Schlüssel aus dem Schloss zu stossen und mit einem Papier oder einer 
 Zeitung unter der Türe durch zu ziehen.   

 Kann eventuell irgendwo anders ein Schlüssel beschafft werden?  
 Vielleicht hat der Hauswart einen Pass oder es kann am nächsten Tag 
 ein Schlüssel von der Verwaltung organisiert werden? In diesem Fall 
 wäre eine Übernachtung in einem Hotel die günstigere   
 Alternative. 

 Gibt es eine andere Möglichkeit sich Zugang zu verschaffen?  
 (Offenes, gekipptes Fenster, etc.) 

 Falls eine Scheibe für den Zugang eingeschlagen werden muss,   
 wählen Sie das kleinste Fenster durch das der Zugang noch möglich 
 ist. Seien Sie vorsichtig mit den Glassplittern. 

 Auch diese Variante ist  in den meisten Fällen die günstigere.  
  
 Gibt es eine zweite Tür; wie Garage, Kellertüre oder    
 Waschküchentüre und dergleichen? 
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Falls keine der genannten Möglichkeiten Ihnen weiter helfen kann um in Ihr 
Zimmer, Wohnung oder Haus zu kommen zögern Sie nicht uns anzurufen.  

Das Wichtigste nun noch zum Schluss.  
Sie müssen sich zwingend Ausweisen und glaubhaft belegen können das es 
sich um Ihre eigene zu öffnende Türe handelt. 
Sollten Sie sich nicht ausweisen können, rufen Sie die Polizei an, diese wird Ihre 
Identität feststellen und uns aufbieten. 
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