Wie funktioniert unser
Schlüsseldepot?
Wir halten höchste
Sicherheitsstandards ein: Unser Team
dokumentiert die Übergabe, plombiert
Ihren Schlüssel und codiert ihn
neutral, sodass Unbefugte nicht
erkennen können, zu welchem Objekt
er gehört. Der Tresorraum, in dem wir
den Schlüssel aufbewahren, ist alarmund videogesichert. Und
selbstverständlich händigen wir Ihren
Schlüssel niemandem aus, der sich
nicht legitimieren kann.
Ausgesperrt! Und jetzt?
Wann auch immer Sie sich aussperren,
wir sind Tag und Nacht erreichbar.
Rund um die Uhr. Wenn Sie den
Schlüssel angefordert haben, dauert
es 20–40 Minuten, bis jemand aus
unserem Team mit dem Schlüssel bei
Ihnen ist.

Omnia Group GmbH-Ihr Wachund Sicherheitsdienst
Was können wir sonst noch für Sie tun?
Sie möchten ganz beruhigt in den Urlaub fahren oder befinden sich
sogar mehrere Monate pro Jahr im Ausland? Dann ist unser
Abwesenheitsservice etwas für Sie!
Unsere erfahrenen und gut ausgebildeten Mitarbeiter kontrollieren
Ihre Wohnung oder Ihr Haus, wenn Sie unterwegs sind. Dabei sind
unsere Fachleute diskret und zuverlässig.
Zur Einbruchsprävention leeren unsere Profis außer - dem
Briefkästen und Zeitungsfächer oder öffnen und schließen auf
Wunsch Ihre Rollläden solange Sie nicht zu Hause sind.

. . . für Geschäftskunden und Privatpersonen in Regensburg und Umgebung - 365 Tage im Jahr – 24 Stunden am Tag

Die Alternative zu teuren Schlüsseldiensten!

Sparen Sie sich den Schlüsseldienst!

Wo haben Sie Ihren Ersatzschlüssel?

Für 8,00€ im Monat bewahren wir Ihren Schlüssel bei uns auf
und Sie können ihn einmal pro Jahr gratis anfordern. Das
Einrichten des Depots kostet einmalig 12,50 €, wenn Sie uns
Ihren Schlüssel bringen. Ist es mehrmals pro Jahr nötig, Ihren
Schlüssel zu Ihnen zu bringen, kostet dies ab der zweiten An forderung jeweils nur 29,00€. Das Abschließen eines
Jahresvertrags und das Deponieren eines Schlüssels erfolgt
ausschließlich nur nach telefonischer

Versteckt an einem vermeintlich sicheren Ort? Einbrecher kennen
alle Verstecke. Bei Ihren Nachbarn? Was passiert, wenn die nicht da
sind? Oder haben Sie nirgends einen Schlüssel deponiert? Dann
bleibt Ihnen im Fall der Fälle nur, den Schlüsseldienst anzurufen.
Wie auch immer es kann teuer werden oder lange dauern, bis Sie
wieder in Ihre Wohnung oder Ihr Haus kommen.
Nicht mit uns! Wir bewahren Ihren Schlüssel sicher auf und bringen
ihn innerhalb von 20–40 Minuten zu Ihnen, wenn Sie sich einmal
aussperren.

Was kostet die Schlüsselaufbewahrung?

Terminvereinbarung: +49 941 60093250

