Pressemitteilung

Nürnberg, 06.07.2018

Merz Schlüsseldienst sichert das Eigenheim
In der heutigen Zeit muss man sein Eigentum mit den richtigen Maßnahmen vor Einbrechern
schützen. In der Nürberger Region kann der Merz Schlüsseldienst weiterhelfen.
Nürnberg, 05.Juli.2018 - [DPR] Viele träumen seit ihrer Jugend vom Eigenheim mit eigener Familie
und gutem Gehalt. Viele können sich diesen Traum verwirklichen. Es ist ein gutes Gefühl, im
eigenen Haus zu leben, selber zu bestimmen und es irgendwann als Alterssicherung noch zu haben.
Der kleine Nachteil lautet, dass man sich um alles selber kümmern muss. Vor allem frei stehende
Einfamilienhäuser sind in der Ferienzeit das gefundene Fressen für Einbrecher. Selbst wenn es
nichts Wertvolles und zugleich Tragbares gibt, so weiß der Einbrecher das vorher nicht und wird
emsig suchen. Es fanden sich schon im Waschmittel oder in der Vorratskammer Bargeld oder kleine
Wertgegenstände, also wird das Waschmittel aus gekippt. In den Büchern könnten Scheine
eingeklebt sein, die als Notgroschen verwahrt werden, also fliegen die Bücher der Reihe nach auf
dem Boden, um anschließend bei der weiteren Suche auf diesen herum zu laufen. Wie es dann nach
nur einer halben Stunde aussieht, haben viele schon schockiert festgestellt, als sie gut erholt aus
dem Urlaub kamen.
Mit Merz Schlüsseldienst hätten viele solcher Einbrüche verhindert werden können. Im Raum
Nürnberg und Fürth wird der 7/24 Schlüsselnotdienst angeboten, man kennt sich mit Türen und
Schlössern aus. Also kann zugleich auch die Gebäudesicherung abgedeckt werden. Hier sind es
aber meist die Nebentüren und gut erreichbare sowie versteckte Fenster, die gesichert werden
müssen. Genau diese Schwachstellen werden gesucht, den Kunden werden die Möglichkeiten
erläutert und dann entscheiden diese, was gemacht wird. Nur so kann zur Kundenzufriedenheit das
Eigenheim gesichert werden. Dabei wird Merz Schlüsseldienst deutlich genug ausführen, was Sinn
macht und was unter- oder übertrieben wäre. Wo nicht viel zu holen ist, braucht es kaum eine
Gebäudesicherung mit Panzerriegeln, Spezialschlössern und Videoüberwachung. Hier reicht es, die
kritischen Fenster und Nebentüren zu sichern, schon werden die meisten Einbrecher ein Haus weiter
ziehen. In Villenvierteln sieht das ganz anders aus. Hier schlagen Einbrecher zu, die in einer höheren
Liga spielen und ein paar kleine Sicherungen schnell durchbrechen.
Mit http://www.merz-schluesseldienst.de/ muss es bei der Sicherung vom Eigenheim nicht teuer
werden. Ob man jemals einen Einbruch damit verhindert? Vielfach hat Merz Schlüsseldienst in
Nürnberg und Fürth Eigenheime gesichert. Hier und da kann an den Spuren erkannt werden, dass
wirklich jemand sich Zutritt verschaffen wollte. Immer dann hat es sich gelohnt, das Eigenheim zu
sichern. Selbst wenn der Dieb kaum einen Wert davon trägt, der persönliche Schaden kann
unbezahlbar sein. Es kommt also gar nicht darauf an, ob man seine Wohnung für 5.000 oder 50.000
Euro mit Möbeln und Technikgeräten ausgestattet hat, wenn Fotoalben, digitale Daten oder andere
Werte unersetzlich sind.
weiterführender Link: http://www.merz-schluesseldienst.de
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www.merz-schluesseldienst.de
Firmenportrait:
Merz Schlüsseldienst ist ein professionelles Schlüsseldienst-Unternehmen, das bei seinen Kunden
mit fachkompetenz und fairness bekannt ist. Rund um die Uhr werden Türen meist zum Festpreis
geöffnet.
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