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So verhindern Sie die Schlüsseldienst-Abzocke!Mit dem Schlüsseldienst kommt gleich der
Schock mit ins Haus. Wer schon einmal 1000 Euro und mehr nur für einen Handgriff bezahlt hat,
der fühlt sich betrogen!Dieser einzigartige Ratgeber hilft Ihnen diese fiese Masche zu
verhindern.Kurzbeschreibung:Geben Sie Abzockern keine Chance!Halten Sie sich von der
Schlüsseldienst-Mafia fern!Mit »Abzocke - Nein Danke! Schlüsseldienst Tipps« kann jeder sein
eigener Öffnungsdienst werden. Mit einfachen Werkzeugen und etwas Geschick lässt sich fast
jede Tür öffnen. Ist es wirklich so einfach?Dieses Standardwerk zum Thema Türöffnung zeigt
Ihnen, was Sie beachten müssen, wenn Sie Ihr eigener Schlüsseldienst werden wollen.Dieses
Wissen ist Gold wert!Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit, und schon ist es passiert! Die Tür
ist zugefallen! Ab sofort ist dies kein Grund mehr zu verzweifeln. Mit »Abzocke - Nein Danke!
Schlüsseldienst Tipps« sind Sie in der Lage sich selbst zu helfen und vermeiden es von einem
skrupellosen Schlüsseldienst abgezockt und ausgenommen zu werden.Diese Profi Tricks vom
Schlossermeister ersparen Ihnen Ärger, Kosten, Wartezeit, einfach gesagt, den
Schlüsselnotdienst! Dieser Ratgeber ist in zwei Teilen geschrieben. Im ersten Teil erfahren Sie,
wie Sie es vermeiden in eine missliche Schlüsseldienst Lage zu geraten.Im zweiten Teil wird
Ihnen gezeigt, wie Sie sich selbst helfen können, wenn es doch passiert!Neueste Tricks: Stand
September 2015Aus dem Inhalt:Erster Teil :Nie wieder Schlüsseldienst? Klingt gut!Tipp 1:
Vermeiden Sie eine NotlageTipp 2: Vorbeugen ist besser als heilenTipp 3: Typische
MissgeschickeTipp 4: Häufige und vermeidbare PannenTipp 5: Wichtige RitualeTipp 6:
Wunderwaffen - Tolle HelferleinTipp 7: Wie sucht man einen Schlüsseldienst aus?Tipp 8: Das
richtige TelefonatTipp 9: Achtung! Der kriminelle SchlüsseldienstZweiter Teil -
SelbsthilfeZugefallene TüreMit dem Draht öffnenMit der PlastikkarteVerlorener
SchlüsselVerbogener SchlüsselAbgebrochenSchloss verklebtEin echter NotfallEinbrecher -
oder doch nicht?Umgang mit der PolizeiUmgang mit der FeuerwehrAufbohren ohne grossen
SchädenVorhangschloss öffnenFahrradschloss öffnenZusatzschloss öffnenFenster
öffnenBartschlösserWirkungsvolle Werkzeuge - Selbst herstellenWie tauscht man ein
Zylinderschloss?Letzte Chance: Brutal MethodenRechtliches (Darf ich ein Fenster
einschlagen?)Tipp: Wir berichten in der schlosserzeitung.de über unsere Erfahrungen mit
Schlüsseldienst und anderen relevanten Themen. Schauen Sie vorbei!



Abzocke – Nein Danke! Schlüsseldienst TippsProfi TricksFür wen ist dieses Buch?Dieses Buch
ist für SIE! (für wen denn sonst?)Sind Sie es leid, dass fiese Typen für einen Handgriff
Unsummen an Kohle einstreifen, und das nur, weil Sie einen Moment nicht aufgepasst haben
oder nur, weil Sie echt Pech hatten und gar nichts dafür können?Ist es so?Dann ist dieses Buch
das richtige für Sie!Diese Fibel ist für Leute geschrieben, die es endgültig satt haben abgezockt
und übervorteilt zu werden.Nur, weil man einmal Pech hat in seinem Leben und den Schlüssel
vergisst oder verliert, bedeutet das noch lange nicht sein Geld irgendwelchen unverschämten
Abzockern in den Rachen zu schieben. Jeder kann einmal in eine Situation kommen, in der er
Hilfe eines Schlossers braucht und für diese armen hilfsbedürftigen Menschen ist dieses
Büchlein. Es soll verzweifelten Leuten helfen, die ohne Schlüssel vor der Wohnung stehen und
nicht genau wissen was zu tun ist. Kurz um, es soll vor Schaden bewahren.Es ist für alle, die es
für eine ausgesprochene Frechheit halten, dass „Möchtegern Handwerker“ die Not und
Verzweiflung von redlichen Bürgern ausnutzen.Kennen Sie jemanden, der den Schlüsseldienst
auch nicht mag?Ja, dann empfehlen Sie dieses Buch weiter!Er wird Ihnen für immer und ewig
dankbar sein und Sie lieber Leser landen auf Wolke Sieben (das ist die neben
Petrus).ImpressumAbzocke – Nein Danke!Schlüsseldienst TippsProfi TricksAlle Rechte
vorbehaltenDas Werk ist urheberrechtlich geschütztCopyright by Michael BüblEU -
2016Internet: www.wunderschlosser.comMail: michael@buebl.comManagement:
www.poellmann.comInhaltAbzocke – Nein Danke! Schlüsseldienst TippsFür wen ist dieses
Buch?ImpressumInhaltEinleitungAutorÜber den SchlüsseldienstWer ist schon Schlüsseldienst?
Eine Lanze für den SchlüsseldienstVorbeugen ist besser als heilenFalscher Schlüssel – falscher
GegenstandVergessener SchlüsselHeimkommen ist zusperren – fortgehen ist
aufsperrenSchlüssel im MüllAbgebrochener SchlüsselNachschlüssel – schlecht kopiertFalsche
Hose - Falsche Schlüssel – Falsche JackeVerdreht – Eingerissen – VerbogenGeisterschloss
oder SpukschlossOch, das alte SchnappschlossAlle anderen, nur Sie nichtSportlich -
SportlichSingle Schlüssel – Die ZweiteTolle Jacke – Leider aus dem EmmentalGestohlen wird
immerRituale und MassnahmenAufhängenAblegenFalle (Schnapper) blockierenAlle Schlüssel
beschriftenSchlüssel raus und Schlüssel reinMultitaskingWunderwaffenEinst Mode – nun
ZweckLegen Sie Ihren Schlüssel an die KetteKellner SchlüsselbandDas SchlüsselbandWo ist
der verdammte SchlüsselDrücker – DrückerDrehknopfSchloss mit
GefahrenfunktionZylinderschloss mit DrehknopfNach welchen Kriterien sucht man einen
Schlüsseldienst aus?Es gibt keine wilden Tier mehrPolizeiTrari – TraraDie Feuerwehr ist da!Das
richtige Telefonat - Verpflichtende Auskunft – Fixe PreiseDie Wartezeit ist umHurra, der
Schlüsseldienst ist daLassen Sie sich nichts zerstörenWie kommt denn DER daher?Es muss
nicht gleich ein Einbrecher seinOhne Schmier geht nixDer verbeulte SchlüsselDer verbogene
SchlüsselSind Sie überhaupt bei der richtigen Tür?Ist es der richtige?Brrrrr ist mir kaltDer
kriminelle SchlüsseldienstZweiter TeilSei dein eigener SchlüsseldienstFBI – CIA –
GeheimdienstDie zugefallene TürMit einem Draht geht es am BestenPET – gratis und
überallMesser als TatwaffeZugefallen?Bohren – Wenn’ s sein muss durch die TürDie Bohrung



zur FalleWas soll`s? Durch die Tür!Abgebrochener SchlüsselEine klebrige SacheKlopf ihn
rausKlebstoff im SchlossDas ZylinderschlossDie drei GoldadernBINGO!SchlossdefektDer
JackpotDer Lotto SechserDie alten Schlösser mit BartDas einfache BuntbartschlossDas obere
SchlossFensterGekippt ist offenFenster Raus – Fenster ReinKlirr – Da schmeiss ich doch das
Fenster einDas VorhangschlossÖffnen eines stabilen VorhangschlossMit der Trennscheibe (was
sonst?)Bügelschlösser – FahrradschlösserDie billigen ExemplareDie stabilen
BügelschlösserWerkzeugDie Brutalo MethodenMit der BrechstangeTritt und TorAnlauf und
durchFenster einschlagenZusatzschlossWie baut man eigentlich ein Zylinderschloss aus?Sie
wollen mehr wissen?Geheimwissen SchlüsseldienstDer eiskalte EinbrecherTraumjob
SchlüsseldienstEinleitung1200 Euro Rechnung vom Schlüsseldienst!Schlüsseldienst verlangte
1770 Euro!900 Euro für eine Minute Arbeit!Das ist ja nicht lustig, oder?Die Meldungen über
verbrecherische und hundsgemeine Schlüsseldienste reissen nicht ab. Seit Jahren wird das
ganze Land von dieser widerwertigen Landplage heimgesucht. Es scheint so, als ob niemand
dagegen etwas machen will oder kann. Mag es so sein, aber da hilft eben nur eines, wie so oft
im Leben: Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott!In diesem Buch ist ausschliesslich die Rede von
sogenannten „Abzocker Schlüsseldiensten“ die hart an der Grenze zum Verbrechen und teils
tatsächlich kriminell, ihre miesen Geschäfte verrichten.Die anderen, die Meisterbetriebe, sind
selbstverständlich ausgenommen. Diese Firmen leisten hervorragende Arbeit, denn der
Schlüsseldienst ist eine wichtige und gute Dienstleisterbranche.AutorVielleicht haben Sie schon
mal was vom Autor gehört, vielleicht auch nicht. Wenn ja, dann freut es ihn, wenn nicht, dann
hören (lesen) Sie halt jetzt von ihm! Das ist fein! Fest steht, keiner kennt die Schlüsseldienst-
Szene so gut wie er. Hat er doch selbst so um die 100 000 Schlüsseldienst Einsätze in seiner
Berufslaufbahn hinter sich gebracht. Der Mann kann Türen öffnen! Seine Tipps sind goldwert
und eigentlich mehr wert, als dieses Buch kostet.Der Autor dieses Buches hat auch etwa mehr
als einen “Wochenenkurs” als Ausbildung zu verbuchen. Zwei Lehrberufe und drei
Meisterprüfungen, das ist mehr als sämtliche Abzocker miteinander haben. Er hat über zwanzig
Jahre beim Schlüsseldienst gearbeitet - Tag und Nacht, Samstag, Sonntag, Feiertag. Kein
anderer weiss so genau wie er, wie man als Schlüsseldienst-Monteur so richtig Kohle scheffelt.
Man kann gut Geld machen als ehrlicher Schlüsselnotdienst, ohne zu betrügen oder
abzuzocken.Aber:Die finanziellen Möglichkeiten für einen Abzocker sind praktisch
unendlich.Über den SchlüsseldienstDer Autor berichtet aus seiner langjährigen Praxis als
Schlossermeister und Schlüsseldienst-Mann. So weh es Ihnen tut, was er Ihnen nun sagt, aber
an dieser Stelle darf er es beichten, ein Schlüsselnotdienst lebt von der Dummheit und vom
Pech der Leute! Ja, die Schlossknacker leben gut von Ihrer Einfältigkeit. Die Aufsperrer bauen
Häuser von Ihrer Vergesslichkeit. Die Leute von Öffnungsdienst fahren in den Urlaub, weil Sie
Ihnen den Urlaub zahlen. Die Schlüsseldienstler können sich tolle und teure Autos leisten nur
aufgrund Ihrer Unwissenheit.Kurz um, der Schlüsseldienst lebt von Ihrer Dummheit! Und das
gut.Ein schmuckes Haus ist bald verdient, dazu gibt es jedes zweite Jahr ein neues Auto.
Urlaube sind locker drei bis vier im Jahr drinnen, Und wie gesagt, das gilt für redlich arbeitende



Notdienste, die Ihre Kunden nicht abzocken und marktgerechte Preise verlangen.Das ist nichts
im Vergleich zu den schwarzen Schafen der Branche. Mit genügend Rohheit und
Skrupellosigkeit kann so eine Firma ein Jahresgehalt eines Durchschnittsverdieners einstreifen,
und das am Tag! Vier bis fünf Einsätze am Tag und drei pro Nacht, und die Kassa klingelt, da
können Sie gar nicht hindenken. Rechnen Sie selbst nach, dann werden Sie sehen, dass hier
die Wahrheit steht. Sie sehen es ja jeden Tag im Fernsehen oder lesen es täglich in der Zeitung.
In keiner Branche der Welt kann man so viel Kohle scheffeln wie als skrupelloser
Schlüsseldienst. Diese miesen Charaktere haben einen ganzen Berufsstand in Verruf gebracht.
Ein Jahresgehalt verdienen an einen einzigen Tag – Wo kommen wir denn da hin?Die
Geschichte hat es uns schon oft gelehrt. Aus einem gut gemeinten Gedanken ist eine fiese und
gierige Institution geworden.Aus dem ehrbaren Beruf des Schlossers und Schmied ist der
Abzock-Schlüsseldienst geworden!Wer ist schon Schlüsseldienst?In diesem Kapitel sind alle
ehrlichen, gut ausgebildeten Schlosser und Schlossermeister ausgenommen. Wir sprechen
nicht von Könnern und Fachleuten auf dem Gebiet der Schloss-Öffnung, die sich Jahre mit der
Materie beschäftigen. Das Handwerk Schlosser ist ein gutes und schweres Handwerk, und
Schlosser ist ein ehrenwerter Beruf. Jahr um Jahr verbringen Lehrlinge in Ausbildung bei
renommierten Fachbetrieben, um sich Wissen und Können anzueignen und um ein richtiger
Handwerker zu werden. Es gehört Fleiss und Geduld dazu ein gewissenhafter Facharbeiter zu
werden. Nach einer entsagungsreichen Zeit als Lehrling, welche mit einer Facharbeiterprüfung
auch Gesellenprüfung abgeschlossen und beurkundet wird, kommen die Jahre als Geselle. Es
sind weitere Jahre des Lernens und des Schuftens! Dann, wenn der Facharbeiter genug an
Geschicklichkeit und Fachwissen gesammelt hat, dann erst ist er soweit eine Meisterprüfung zu
absolvieren. Und die ist richtig schwer! Da muss man echt was können! Das Meisterstück ist
hierbei noch das leichteste. Ist der Schlosser geprüft in Buchhaltung, Fachrechnen, Kalkulation,
Mitarbeiterführung, und viele andere Dinge, dann darf er sich staatlich geprüfter
Schlossermeister nennen, und nur dann.Diese Unternehmen sind Meisterbetriebe, und dürfen
dies auch anführen.Nix MeisterAber, um diese Meister geht es nicht, es geht hier um die
anderen, schwarzen Schafe:

Es gibt keine wilden Tier mehrPolizeiTrari – TraraDie Feuerwehr ist da!Das richtige Telefonat -
Verpflichtende Auskunft – Fixe PreiseDie Wartezeit ist umHurra, der Schlüsseldienst ist
daLassen Sie sich nichts zerstörenWie kommt denn DER daher?Es muss nicht gleich ein
Einbrecher seinOhne Schmier geht nixDer verbeulte SchlüsselDer verbogene SchlüsselSind
Sie überhaupt bei der richtigen Tür?Ist es der richtige?Brrrrr ist mir kaltDer kriminelle
SchlüsseldienstZweiter TeilSei dein eigener SchlüsseldienstFBI – CIA – GeheimdienstDie
zugefallene TürMit einem Draht geht es am BestenPET – gratis und überallMesser als
TatwaffeZugefallen?Bohren – Wenn’ s sein muss durch die TürDie Bohrung zur FalleWas soll`s?
Durch die Tür!Abgebrochener SchlüsselEine klebrige SacheKlopf ihn rausKlebstoff im
SchlossDas ZylinderschlossDie drei GoldadernBINGO!SchlossdefektDer JackpotDer Lotto



SechserDie alten Schlösser mit BartDas einfache BuntbartschlossDas obere
SchlossFensterGekippt ist offenFenster Raus – Fenster ReinKlirr – Da schmeiss ich doch das
Fenster einDas VorhangschlossÖffnen eines stabilen VorhangschlossMit der Trennscheibe (was
sonst?)Bügelschlösser – FahrradschlösserDie billigen ExemplareDie stabilen
BügelschlösserWerkzeugDie Brutalo MethodenMit der BrechstangeTritt und TorAnlauf und
durchFenster einschlagenZusatzschlossWie baut man eigentlich ein Zylinderschloss aus?Sie
wollen mehr wissen?Geheimwissen SchlüsseldienstDer eiskalte EinbrecherTraumjob
SchlüsseldienstEinleitung1200 Euro Rechnung vom Schlüsseldienst!Schlüsseldienst verlangte
1770 Euro!900 Euro für eine Minute Arbeit!Das ist ja nicht lustig, oder?Die Meldungen über
verbrecherische und hundsgemeine Schlüsseldienste reissen nicht ab. Seit Jahren wird das
ganze Land von dieser widerwertigen Landplage heimgesucht. Es scheint so, als ob niemand
dagegen etwas machen will oder kann. Mag es so sein, aber da hilft eben nur eines, wie so oft
im Leben: Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott!In diesem Buch ist ausschliesslich die Rede von
sogenannten „Abzocker Schlüsseldiensten“ die hart an der Grenze zum Verbrechen und teils
tatsächlich kriminell, ihre miesen Geschäfte verrichten.Die anderen, die Meisterbetriebe, sind
selbstverständlich ausgenommen. Diese Firmen leisten hervorragende Arbeit, denn der
Schlüsseldienst ist eine wichtige und gute Dienstleisterbranche.AutorVielleicht haben Sie schon
mal was vom Autor gehört, vielleicht auch nicht. Wenn ja, dann freut es ihn, wenn nicht, dann
hören (lesen) Sie halt jetzt von ihm! Das ist fein! Fest steht, keiner kennt die Schlüsseldienst-
Szene so gut wie er. Hat er doch selbst so um die 100 000 Schlüsseldienst Einsätze in seiner
Berufslaufbahn hinter sich gebracht. Der Mann kann Türen öffnen! Seine Tipps sind goldwert
und eigentlich mehr wert, als dieses Buch kostet.Der Autor dieses Buches hat auch etwa mehr
als einen “Wochenenkurs” als Ausbildung zu verbuchen. Zwei Lehrberufe und drei
Meisterprüfungen, das ist mehr als sämtliche Abzocker miteinander haben. Er hat über zwanzig
Jahre beim Schlüsseldienst gearbeitet - Tag und Nacht, Samstag, Sonntag, Feiertag. Kein
anderer weiss so genau wie er, wie man als Schlüsseldienst-Monteur so richtig Kohle scheffelt.
Man kann gut Geld machen als ehrlicher Schlüsselnotdienst, ohne zu betrügen oder
abzuzocken.Aber:Die finanziellen Möglichkeiten für einen Abzocker sind praktisch
unendlich.Über den SchlüsseldienstDer Autor berichtet aus seiner langjährigen Praxis als
Schlossermeister und Schlüsseldienst-Mann. So weh es Ihnen tut, was er Ihnen nun sagt, aber
an dieser Stelle darf er es beichten, ein Schlüsselnotdienst lebt von der Dummheit und vom
Pech der Leute! Ja, die Schlossknacker leben gut von Ihrer Einfältigkeit. Die Aufsperrer bauen
Häuser von Ihrer Vergesslichkeit. Die Leute von Öffnungsdienst fahren in den Urlaub, weil Sie
Ihnen den Urlaub zahlen. Die Schlüsseldienstler können sich tolle und teure Autos leisten nur
aufgrund Ihrer Unwissenheit.Kurz um, der Schlüsseldienst lebt von Ihrer Dummheit! Und das
gut.Ein schmuckes Haus ist bald verdient, dazu gibt es jedes zweite Jahr ein neues Auto.
Urlaube sind locker drei bis vier im Jahr drinnen, Und wie gesagt, das gilt für redlich arbeitende
Notdienste, die Ihre Kunden nicht abzocken und marktgerechte Preise verlangen.Das ist nichts
im Vergleich zu den schwarzen Schafen der Branche. Mit genügend Rohheit und



Skrupellosigkeit kann so eine Firma ein Jahresgehalt eines Durchschnittsverdieners einstreifen,
und das am Tag! Vier bis fünf Einsätze am Tag und drei pro Nacht, und die Kassa klingelt, da
können Sie gar nicht hindenken. Rechnen Sie selbst nach, dann werden Sie sehen, dass hier
die Wahrheit steht. Sie sehen es ja jeden Tag im Fernsehen oder lesen es täglich in der Zeitung.
In keiner Branche der Welt kann man so viel Kohle scheffeln wie als skrupelloser
Schlüsseldienst. Diese miesen Charaktere haben einen ganzen Berufsstand in Verruf gebracht.
Ein Jahresgehalt verdienen an einen einzigen Tag – Wo kommen wir denn da hin?Die
Geschichte hat es uns schon oft gelehrt. Aus einem gut gemeinten Gedanken ist eine fiese und
gierige Institution geworden.Aus dem ehrbaren Beruf des Schlossers und Schmied ist der
Abzock-Schlüsseldienst geworden!Wer ist schon Schlüsseldienst?In diesem Kapitel sind alle
ehrlichen, gut ausgebildeten Schlosser und Schlossermeister ausgenommen. Wir sprechen
nicht von Könnern und Fachleuten auf dem Gebiet der Schloss-Öffnung, die sich Jahre mit der
Materie beschäftigen. Das Handwerk Schlosser ist ein gutes und schweres Handwerk, und
Schlosser ist ein ehrenwerter Beruf. Jahr um Jahr verbringen Lehrlinge in Ausbildung bei
renommierten Fachbetrieben, um sich Wissen und Können anzueignen und um ein richtiger
Handwerker zu werden. Es gehört Fleiss und Geduld dazu ein gewissenhafter Facharbeiter zu
werden. Nach einer entsagungsreichen Zeit als Lehrling, welche mit einer Facharbeiterprüfung
auch Gesellenprüfung abgeschlossen und beurkundet wird, kommen die Jahre als Geselle. Es
sind weitere Jahre des Lernens und des Schuftens! Dann, wenn der Facharbeiter genug an
Geschicklichkeit und Fachwissen gesammelt hat, dann erst ist er soweit eine Meisterprüfung zu
absolvieren. Und die ist richtig schwer! Da muss man echt was können! Das Meisterstück ist
hierbei noch das leichteste. Ist der Schlosser geprüft in Buchhaltung, Fachrechnen, Kalkulation,
Mitarbeiterführung, und viele andere Dinge, dann darf er sich staatlich geprüfter
Schlossermeister nennen, und nur dann.Diese Unternehmen sind Meisterbetriebe, und dürfen
dies auch anführen.Nix MeisterAber, um diese Meister geht es nicht, es geht hier um die
anderen, schwarzen Schafe:Haben Sie sich schon mal gefragt, wer arbeitet überhaupt beim
Schlüsseldienst oder noch genauer, wer ist schon Schlüsseldienst?Was muss man überhaupt
können um Schlüsseldienst zu werden?Die Antwort ist leicht: Nichts!Die ungelernten Männer
vom Schlüsselnotdienst, die als fleissig in der Branche gelten, die absolvieren gerade mal einen
3 Stunden Ausbildungs-Kurs zum Schlüsseldienstmonteur. Die anderen, die faulen, und die sind
in der Überzahl, die machen nicht einmal diese Ausbildung. Die haben gar nichts gelernt und
können auch nichts, rein gar nichts. Die wollen nur Geld, Ihr Geld, sonst nichts.Ein
Schlüsseldienst ist ein "Anmeldegewerbe". Das bedeutet, das einzige was man tun muss ist
zum Ordnungsamt zu gehen und einen Schlüsseldienst anzumelden. Sie benötigen dazu
keinerlei Ausbildung, keinerlei Befähigung und keinerlei Referenzen. Niemand fragt Sie, ob Sie
die Materie beherrschen, oder ob Sie überhaupt in der Lage sind Schlösser zu öffnen.Jeder
Mensch, und sei er noch so mieser Typ, darf einen Schlüsseldienst eröffnen und Ihnen das Geld
abnehmen. Diese Tatsache geht fast nicht mehr zu toppen, aber eben nur fast. Es gibt noch eine
gewaltige Steigerung dieses Missstandes. Es gibt absolut keine Vorgaben oder Richtlinien,



welche die Beschäftigung eines Gehilfen reglementiert. Im Klartext bedeutet dies, dass jeder
Gestrauchelte und jeder Knacki beim Schlüsselnotdienst arbeiten darf. Selbst vorbestrafte
Einbrecher dürfen die Arbeit eines Schlüsselmonteurs ausüben.Für die Kunden ist es das nicht
gerade ein beruhigendes Gefühl, wenn der Mann, der heute Türen öffnet, gestern noch im
Knast gesessen hat. Möglicherweise hat der genau der Mann, der gerade Ihnen eine neues
Schloss montiert soeben seine 4 Jahre wegen Betrugs oder Einbruchsdiebstahls abgesessen.
Und, weil er halt keine andere Arbeit bekommt, geht er zum Schlüsseldienst! Super Aussichten
für den Konsumenten. Vielleicht wird Ihnen, lieber Leser, nun einiges klar. Vielleicht wird Ihnen
nun klar warum gerade in dieser Branche sich derart viele „Russkäfer“ bewegen. Es gibt
Schlüsseldienste, bei denen praktisch alle Mitarbeiter im Gefängnis waren.Man muss auch die
andere Seite sehen. Welcher solide Familienmensch ist in der Lage auf Abruf nächtelang von
Tür zu Tür zu düsen um legal "einbrechen" zu gehen. Solche Tätigkeiten üben nur Personen
aus, die am Rande oder überhaupt ausserhalb der Gesellschaft stehen. Welche Ehefrau duldet
es oder sieht es gerne, wenn Ihr Mann dreimal in der Nacht das Bett verlässt und anderen
Menschen eine Tür öffnet? Hätten Sie es gerne, wenn Ihr Liebster die ganze Nacht bis morgens
um 11 Uhr fremde Schlösser knackt?"Kinder seid leise, Papa schläft noch. Papa ist viermal in
der Nacht aufgestanden und hat fremden Menschen geholfen, dass sie nach Haus kommen.
Wir haben halt wieder keinen Sonntag...!"Wie lange ist ein Schlüsseldienstler im Kreise seiner
Freunde gerne gesehen, wenn er bei jedem Pokerabend zweimal den Tisch verlässt, um den
„Schmollners“ den abgebrochenen Schlüssel aus dem Schloss zu ziehen?Um der
Gleichberechtigung genüge zu tun: Wären Sie als Mann erfreut, wenn sich Ihre Frau oder
Lebensgefährtin um 3 Uhr in Früh verabschiedet: "Schatz ich komme dann in einer Stunde
wieder, die Müllers haben sich ausgesperrt, halt das Bettchen warm!"Wären Sie erfreut? Nein,
oder?Na sehen Sie, Sie können sich nun vorstellen, welche Typen diesen Beruf ausüben. Sehr
familien- und beziehungsfreundlich ist diese Arbeit nicht. Das kann man ohne schlechtes
Gewissen sagen. So ist es auch nicht verwunderlich, dass den meisten der
Schlüsseldienstmitarbeitern gänzlich egal ist, wie Sie sich als Kunde fühlen und ob Sie
zufrieden sind.Nun mal im Ernst:Was erwarten Sie sich von einem Menschen, der zu Ihnen
kommt und Schlösser knackt, womöglich mitten in der Nacht?Das Leben dieser Desperados ist
leer und ohne Inhalt. Die Tage durch Einsamkeit und Depression geprägt. Nur die alleinige
Aussicht auf einen grossen Patzen Zaster hält so manchen Schlüsseldienst-Monteur am
„Funktionieren“.Sie können darauf vertrauen, dass diese einsamen Aussenseiter einzig und
allein das Ziel haben an Geld zu kommen. Ohne Rücksicht auf Verluste und ohne jegliches
Mitgefühl!Eine Lanze für den Schlüsseldienstoderes sind nicht alle so!Im Gegenteil, die
wenigsten Handwerkerfirmen bzw. Schlüsseldienste sind Halunken. Die allermeisten Firmen
sind anständige und ehrlich arbeitende Unternehmen. Keine von diesen Meisterbetrieben
wollen einen Kunden abzocken, oder betrügen. Ein gelernter Schlossermeister hat es nicht
notwendig seine Kunden übers Ohr zu hauen. Er arbeitet ehrlich und schwer für sein Geld und
ist stolz auf seinen Beruf.Darum ist wichtig die schwarzen Schafe zu erkennen und zu



verbannen.Geben Sie den Abzockern keine Chance!Vorbeugen ist besser als heilenVermeiden
Sie den Schlüsseldienst!Vermeiden Sie eine Panne!Vermeiden Sie Fehler!Der beste Weg eine
Konfrontation mit einem Schlüsseldienst zu vermeiden ist, niemals in eine solche Lage zu
schlittern.Geben Sie den Raubrittern kein Futter. Achten Sie penibel darauf jegliches Risiko zu
vermeiden, in der Sie die Hilfe eines Pseudo-Retters benötigen könnten.Vorsicht ist besser als
abgezockt werden!Hier eine Liste der häufigsten Fehler und Defekte:Falscher Schlüssel –
falscher GegenstandJedes Mal, wenn Sie die Wohnung verlassen, schauen Sie in Ihre Hand, ob
das was in Ihrer Hand ist auch ein Schlüssel ist und wenn ja - Ist es auch der Richtige?
Verlassen Sie sich nicht darauf, dass das was in Ihrer Hosen- oder Jackentasche ist und sich
durch daraufschlagen, oder durch den Stoff wie ein Schlüsselbund anfühlt, auch der
Schlüsselbund ist. Ein USB Stick fühlt sich durch die Hosentasche nicht anders an als ein
Zylinderschlüssel. Ein Packung Papiertaschentücher greift sich gleich an wie ein schmuckes
Schlüsseltäschchen, hat aber eine gänzlich andere Funktion.Vergessen Sie es vor Freunden
cool zu spielen und nur locker aussen auf Ihre Hosentasche klopfen. „He Leute, lasst uns
gehen, Schlüssel ist mit dabei!“ So viel Coolness ist nicht angebracht. Denken Sie an die
Folgen: Horrende Schlüsseldienstrechnung plus Hohn und Spott. Eine Gewissheit haben Sie bei
solch Verhalten; hämisch ausgelacht zu werden, viele Jahre lang.So manch einer bereute seine
Faulheit bitter...Lösung:Reingreifen – Rausholen – AnguckenNur so sind Sie auf der richtigen
Seite!Falscher Schlüssel trotz guckenJa, ja auch das gibt es. Sie gehen aus der Wohnung
greifen nach dem Bund, werfen sogar noch einen Blick darauf und knallen siegessicher die Türe
hinter Ihnen zu. Das Erwachen ist bitter. Als Sie absperren wollen sind 23 Schlüssel auf dem
Ring nur genau dieser eine kleine Schlüssel fehlt auf dem Ring! So dunkel erinnern Sie sich
nun, wie es dazu kam. Sie haben Ihrer neuen Flamme den Schlüssel mitgegeben, um ein
Duplikat anfertigen zu lassen. Ihr Handi ist in der Wohnung und auswendig kennen Sie die
Nummer noch nicht. Oder Sie haben gestern Ihrer Mutter den Schlüssel gegeben, um nach dem
Rechten zu sehen, in den nächsten drei Wochen. Ihr wohlverdienter Urlaub steht vor der Tür.
Das ganze hat nur einen Nachteil, Ihre Mutter kommt erst in drei Tagen von Ihrer Wandertour
zurück. Oder Ihre Freunde haben Ihnen einen witzigen Streich gespielt und Ihren Bund
manipuliert, darüber können Sie jetzt garantiert nicht lachen. Oder der Schlüsselbund in Ihrer
Hand ist der von der alten Wohnung und wollen Sie ja nicht mehr hin, sonst hätten Sie sich nicht
sich nicht diese schöne neue Wohnung genommen. Nur blöd, dass Sie den falschen Schlüssel
in der Hand haben. Abgesehen von Autoschlüssel, Kellerschlüssel, Firmenschlüssel, oder was
weiss ich noch alles, gibt es noch eine Million Möglichkeiten, warum der Schlüssel in Ihrer Hand
jetzt und heute NICHT ins Schloss passt. Pech! Darum genau gucken und beim kleinsten
Verdacht – probieren!Vergessener SchlüsselSind Sie ein vergesslicher Mensch?Das ist eine
schlimme Sache, denn Sie haben es schwerer als Ihre Mitmenschen. Aber keine Sorge es geht
hier nicht um irgendwelche todlangweiligen Gedächtnisübungen, die Sie voller Eifer zwei Tage
lang machen und am dritten Tag vergessen Sie die Übungen wieder...Das ist ein häufiges
Missgeschick. Sie vergessen einfach den Schlüssel des öfteren zu Haus in Ihrer Wohnung.



Ursachen gibt es viele. Schlechtes Gedächtnis, voller Kopf, leerer Kopf, pochendes Zahnweh,
fürchterliche Eile, Erbtante im Spital, Verwandte kommen auf Besuch und Sie müssen flüchten.
Sie sehen auch hier gibt es wiederum unendlich viele Gründe, ohne Ihnen Schuld zu weisen zu
können. Fest steht, Sie stehen draussen und der Schlüssel liegt am Kasterl drinnen. So ein Mist!
Lösung:Die einfachste, billigste und effektivste Lösung ist es, ein gewaltiges Plakat zu
schreiben. Je grösser, desto besser. Gigantisch ist erst richtig gut. Diesen monströsen Zettel
kleben Sie innen an Ihre Wohnungstüre, so dass Ihnen beim Verlassen der Wohnung das Plakat
mit seiner Botschaft ins Auge springt. Wenn Ihre Freunde Sie auslachen, kränken Sie sich nicht.
Die Freunde und Bekannten müssen den Schlüsseldienst auch nicht bezahlen, sondern
Sie.Abgesehen vom Plakat können Sie einen Reserveschlüssel zur Oma legen oder in die
Arbeit. Ein Schlüssel am Arbeitsplatz hat den Vorteil, dass Sie keinen Umweg über die Oma
machen müssen, wenn es wieder mal so weit ist, und das spart Unmengen an Zeit.Doppelt
vergesslich?Dumm ist es nur, wenn Sie ein doppelt vergesslicher Mensch sind, dann kann
Ihnen nur mehr der Kurs „In drei Tagen zu einem besseren Gedächtnis“ auf der Volkshochschule
helfen. Doppelt vergessliche Leute vergessen erst den Schlüssel zu Hause und freuen sich
tierisch, denn Sie haben ja vorgesorgt. Sie haben einen Zweitschlüssel am Arbeitsplatz. Nur
leider vergessen die Hohlköpfe den Reserveschlüssel wieder zurückzulegen. Das nächste Mal
wird es ernst.Lösung:Also: Notschlüssel SOFORT wieder zurück legen!Heimkommen ist
zusperren – fortgehen ist aufsperrenSperren Sie von innen zu und hängen Sie den Schlüssel
ans Schlüsselbrett oder auf einen Nagel im Türstock. Der unübersehbare Vorteil dabei ist, dass
Sie jedesmal, wenn Sie die Wohnung verlassen wollen den Schlüssel in die Hand nehmen
müssen, um aufzusperren. So können Sie ihn nicht mehr liegen lassen.Schlüssel im MüllEine
grosse Gefahr ist es den Schlüssel wegzuschmeissen, natürlich unabsichtlich. Das ist schon
klar. Das kommt öfter vor als Sie glauben. Viele Leute halten den Müllsack und den
Wohnungsschlüssel in der selben Hand. So passiert dann das Malheur. Müllsack und
Wohnungsschlüssel werden schwungvoll in den gigantischen Hauscontainer geworfen und
verschwinden dort für immer und ewig. Machen Sie sich keine Hoffnung, Sie finden den
Schlüssel in den Untiefen des stinkenden und schleimigen Mengen des Mülls garantiert nie
mehr wieder. Es sein denn, Sie haben Lust und Zeit einige Tage vor den Augen aller Nachbarn
sich von Eierschalen über Speisereste weiter über benutzte Windel vorbei an alter Unterwäsche
bis hin zur Dingen ohne Namen durchzubaggern und zu graben, bis Sie endlich nach 72
Stunden Ihren Schlüssel wieder gefunden haben. So gewinnt man keine Freunde!
Lösung:Besser ist: Schlüssel in der linken Hand – Müll in der rechtenIdeal ist: Schlüssel um den
Hals – Müll in der rechten HandAbgebrochener SchlüsselTür aufsperren mit Schlüssel und
Einkaufstasche in der selben Hand ist eine ganz schlechte Idee.Ein kleiner dünner
Zylinderschlüssel bricht schnell ab, und besonders gerne tut er das im Schloss. Eine falsche
Bewegung und der Bart bleibt im Schloss stecken, und Sie haben nur mehr den Schlüsselkopf
in der Hand. Vielleicht ist Ihnen das sogar selbst schon passiert. Ärgerlich und leicht zu
vermeiden. Sie können jedem die Schuld geben, den Schlosshersteller, oder den Supermarkt,



oder dem Hausverwalter, aber es wird Ihnen nichts nutzen, denn Schuld daran sind ein Sie
selbst, denn meistens wollen Sie besser sein, als Sie es sind. Oder Sie wollen Zeit sparen, und
genau das ist der Fehler.Die Motorik hat nämlich natürliche Grenzen, seien sich dessen
bewusst. Mit einer vollen 14 Kilo Einkaufstasche in der Hand kann man nicht gut Mikado spielen.
Ich wette mit Ihnen, dass Sie bei diesem Geschicklichkeitsspiel aus vergangenen Tagen nichts
anderes in Hand hatten als ausschliesslich dieses Holzstäbchen. Mit Gewichten an den Händen
ist das Feingefühl ordentlich in Mitleidenschaft gezogen. Man zittert und kann keine genauen
Bewegungen durchführen. Das ist es aber was Sie müssen, beim Aufsperren einer Tür.Nun es
vertragt sich nicht gut, die überfüllte Einkaufstasche und ein kleiner Schlüssel in einer Hand,
während Sie das Schloss aufsperren.Lösung:Daher: Tasche abstellen – Schlüssel ins Schloss –
Aufsperren – Heimkommen und Tee trinkenNachschlüssel – schlecht kopiertHin und wieder
kommt es vor. Sie brauchen einen zweiten Schlüssel, für wen, das soll uns an dieser Stelle nicht
interessieren. Und da passiert es, das was nicht passieren darf, aber doch passiert. Der Mann
im Schlüssel-Schuh-Stempel-Fax-Handi-Schleifdienst ist total benebelt vom Kleber. Er soeben
93 Paar Sohlen auf Cowboystiefel geklebt und das Lösungsmittel ist ihm ins Gehirn gestiegen.
Er sieht auch so aus, man erkennt seinen Verwirrtheitszustand sofort, abgesehen, vom
süsslichen Duft in seinen Geschäftsräumen- kurzum der Mann ist ein Kleberschnüffler und sollte
auf Entzug gehen. Macht er aber nicht, stattdessen fertigt er eine Kopie Ihres Zylinderschlüssels
an, kann sich jedoch nicht konzentrieren (Er träumt von der Südsee) und fräst eine miserable
Kopie. Den horrenden Rechnungsbetrag kann er trotz seines trüben Bewusstseins dennoch
nennen (!), alles andere interessiert ihn definitiv nicht. Insbesondere, ob der Schlüssel sperrt,
genau das ist ihm völlig egal. Ausserdem hat er sowieso keine Zeit, er muss noch 22
Mobiltelefone entsperren und auf 5 Gürtel neue Ösen nieten. Der Dumme sind Sie, denn Sie
verlassen sich auf die Qualität des nachgemachten Schlüssels und geben Ihren eigenen weiter
(eben dieser Person, die uns nichts angeht). Probiert haben Sie die Kopie nie. Das ist ein Fehler!
Am Abend oder nächsten Tag wollen Sie dann mit der Kopie aufsperren und es durchzuckt Sie
ein Blitz. Der Schlüssel dreht nicht, oder noch schlimmer, er passt nicht mal ins Schloss. Der
Schuh-Fax-Gürtel-Handi-Schlüsseldienst hat in seinem verklebten Nebelzustand eine miserable
Arbeit gemacht. Genau gesagt, er hat überhaupt keine Arbeit gemacht.

Geben Sie den Abzockern keine Chance!Vorbeugen ist besser als heilenVermeiden Sie den
Schlüsseldienst!Vermeiden Sie eine Panne!Vermeiden Sie Fehler!Der beste Weg eine
Konfrontation mit einem Schlüsseldienst zu vermeiden ist, niemals in eine solche Lage zu
schlittern.Geben Sie den Raubrittern kein Futter. Achten Sie penibel darauf jegliches Risiko zu
vermeiden, in der Sie die Hilfe eines Pseudo-Retters benötigen könnten.Vorsicht ist besser als
abgezockt werden!Hier eine Liste der häufigsten Fehler und Defekte:Falscher Schlüssel –
falscher GegenstandJedes Mal, wenn Sie die Wohnung verlassen, schauen Sie in Ihre Hand, ob
das was in Ihrer Hand ist auch ein Schlüssel ist und wenn ja - Ist es auch der Richtige?
Verlassen Sie sich nicht darauf, dass das was in Ihrer Hosen- oder Jackentasche ist und sich



durch daraufschlagen, oder durch den Stoff wie ein Schlüsselbund anfühlt, auch der
Schlüsselbund ist. Ein USB Stick fühlt sich durch die Hosentasche nicht anders an als ein
Zylinderschlüssel. Ein Packung Papiertaschentücher greift sich gleich an wie ein schmuckes
Schlüsseltäschchen, hat aber eine gänzlich andere Funktion.Vergessen Sie es vor Freunden
cool zu spielen und nur locker aussen auf Ihre Hosentasche klopfen. „He Leute, lasst uns
gehen, Schlüssel ist mit dabei!“ So viel Coolness ist nicht angebracht. Denken Sie an die
Folgen: Horrende Schlüsseldienstrechnung plus Hohn und Spott. Eine Gewissheit haben Sie bei
solch Verhalten; hämisch ausgelacht zu werden, viele Jahre lang.So manch einer bereute seine
Faulheit bitter...Lösung:Reingreifen – Rausholen – AnguckenNur so sind Sie auf der richtigen
Seite!Falscher Schlüssel trotz guckenJa, ja auch das gibt es. Sie gehen aus der Wohnung
greifen nach dem Bund, werfen sogar noch einen Blick darauf und knallen siegessicher die Türe
hinter Ihnen zu. Das Erwachen ist bitter. Als Sie absperren wollen sind 23 Schlüssel auf dem
Ring nur genau dieser eine kleine Schlüssel fehlt auf dem Ring! So dunkel erinnern Sie sich
nun, wie es dazu kam. Sie haben Ihrer neuen Flamme den Schlüssel mitgegeben, um ein
Duplikat anfertigen zu lassen. Ihr Handi ist in der Wohnung und auswendig kennen Sie die
Nummer noch nicht. Oder Sie haben gestern Ihrer Mutter den Schlüssel gegeben, um nach dem
Rechten zu sehen, in den nächsten drei Wochen. Ihr wohlverdienter Urlaub steht vor der Tür.
Das ganze hat nur einen Nachteil, Ihre Mutter kommt erst in drei Tagen von Ihrer Wandertour
zurück. Oder Ihre Freunde haben Ihnen einen witzigen Streich gespielt und Ihren Bund
manipuliert, darüber können Sie jetzt garantiert nicht lachen. Oder der Schlüsselbund in Ihrer
Hand ist der von der alten Wohnung und wollen Sie ja nicht mehr hin, sonst hätten Sie sich nicht
sich nicht diese schöne neue Wohnung genommen. Nur blöd, dass Sie den falschen Schlüssel
in der Hand haben. Abgesehen von Autoschlüssel, Kellerschlüssel, Firmenschlüssel, oder was
weiss ich noch alles, gibt es noch eine Million Möglichkeiten, warum der Schlüssel in Ihrer Hand
jetzt und heute NICHT ins Schloss passt. Pech! Darum genau gucken und beim kleinsten
Verdacht – probieren!Vergessener SchlüsselSind Sie ein vergesslicher Mensch?Das ist eine
schlimme Sache, denn Sie haben es schwerer als Ihre Mitmenschen. Aber keine Sorge es geht
hier nicht um irgendwelche todlangweiligen Gedächtnisübungen, die Sie voller Eifer zwei Tage
lang machen und am dritten Tag vergessen Sie die Übungen wieder...Das ist ein häufiges
Missgeschick. Sie vergessen einfach den Schlüssel des öfteren zu Haus in Ihrer Wohnung.
Ursachen gibt es viele. Schlechtes Gedächtnis, voller Kopf, leerer Kopf, pochendes Zahnweh,
fürchterliche Eile, Erbtante im Spital, Verwandte kommen auf Besuch und Sie müssen flüchten.
Sie sehen auch hier gibt es wiederum unendlich viele Gründe, ohne Ihnen Schuld zu weisen zu
können. Fest steht, Sie stehen draussen und der Schlüssel liegt am Kasterl drinnen. So ein Mist!
Lösung:Die einfachste, billigste und effektivste Lösung ist es, ein gewaltiges Plakat zu
schreiben. Je grösser, desto besser. Gigantisch ist erst richtig gut. Diesen monströsen Zettel
kleben Sie innen an Ihre Wohnungstüre, so dass Ihnen beim Verlassen der Wohnung das Plakat
mit seiner Botschaft ins Auge springt. Wenn Ihre Freunde Sie auslachen, kränken Sie sich nicht.
Die Freunde und Bekannten müssen den Schlüsseldienst auch nicht bezahlen, sondern



Sie.Abgesehen vom Plakat können Sie einen Reserveschlüssel zur Oma legen oder in die
Arbeit. Ein Schlüssel am Arbeitsplatz hat den Vorteil, dass Sie keinen Umweg über die Oma
machen müssen, wenn es wieder mal so weit ist, und das spart Unmengen an Zeit.Doppelt
vergesslich?Dumm ist es nur, wenn Sie ein doppelt vergesslicher Mensch sind, dann kann
Ihnen nur mehr der Kurs „In drei Tagen zu einem besseren Gedächtnis“ auf der Volkshochschule
helfen. Doppelt vergessliche Leute vergessen erst den Schlüssel zu Hause und freuen sich
tierisch, denn Sie haben ja vorgesorgt. Sie haben einen Zweitschlüssel am Arbeitsplatz. Nur
leider vergessen die Hohlköpfe den Reserveschlüssel wieder zurückzulegen. Das nächste Mal
wird es ernst.Lösung:Also: Notschlüssel SOFORT wieder zurück legen!Heimkommen ist
zusperren – fortgehen ist aufsperrenSperren Sie von innen zu und hängen Sie den Schlüssel
ans Schlüsselbrett oder auf einen Nagel im Türstock. Der unübersehbare Vorteil dabei ist, dass
Sie jedesmal, wenn Sie die Wohnung verlassen wollen den Schlüssel in die Hand nehmen
müssen, um aufzusperren. So können Sie ihn nicht mehr liegen lassen.Schlüssel im MüllEine
grosse Gefahr ist es den Schlüssel wegzuschmeissen, natürlich unabsichtlich. Das ist schon
klar. Das kommt öfter vor als Sie glauben. Viele Leute halten den Müllsack und den
Wohnungsschlüssel in der selben Hand. So passiert dann das Malheur. Müllsack und
Wohnungsschlüssel werden schwungvoll in den gigantischen Hauscontainer geworfen und
verschwinden dort für immer und ewig. Machen Sie sich keine Hoffnung, Sie finden den
Schlüssel in den Untiefen des stinkenden und schleimigen Mengen des Mülls garantiert nie
mehr wieder. Es sein denn, Sie haben Lust und Zeit einige Tage vor den Augen aller Nachbarn
sich von Eierschalen über Speisereste weiter über benutzte Windel vorbei an alter Unterwäsche
bis hin zur Dingen ohne Namen durchzubaggern und zu graben, bis Sie endlich nach 72
Stunden Ihren Schlüssel wieder gefunden haben. So gewinnt man keine Freunde!
Lösung:Besser ist: Schlüssel in der linken Hand – Müll in der rechtenIdeal ist: Schlüssel um den
Hals – Müll in der rechten HandAbgebrochener SchlüsselTür aufsperren mit Schlüssel und
Einkaufstasche in der selben Hand ist eine ganz schlechte Idee.Ein kleiner dünner
Zylinderschlüssel bricht schnell ab, und besonders gerne tut er das im Schloss. Eine falsche
Bewegung und der Bart bleibt im Schloss stecken, und Sie haben nur mehr den Schlüsselkopf
in der Hand. Vielleicht ist Ihnen das sogar selbst schon passiert. Ärgerlich und leicht zu
vermeiden. Sie können jedem die Schuld geben, den Schlosshersteller, oder den Supermarkt,
oder dem Hausverwalter, aber es wird Ihnen nichts nutzen, denn Schuld daran sind ein Sie
selbst, denn meistens wollen Sie besser sein, als Sie es sind. Oder Sie wollen Zeit sparen, und
genau das ist der Fehler.Die Motorik hat nämlich natürliche Grenzen, seien sich dessen
bewusst. Mit einer vollen 14 Kilo Einkaufstasche in der Hand kann man nicht gut Mikado spielen.
Ich wette mit Ihnen, dass Sie bei diesem Geschicklichkeitsspiel aus vergangenen Tagen nichts
anderes in Hand hatten als ausschliesslich dieses Holzstäbchen. Mit Gewichten an den Händen
ist das Feingefühl ordentlich in Mitleidenschaft gezogen. Man zittert und kann keine genauen
Bewegungen durchführen. Das ist es aber was Sie müssen, beim Aufsperren einer Tür.Nun es
vertragt sich nicht gut, die überfüllte Einkaufstasche und ein kleiner Schlüssel in einer Hand,



während Sie das Schloss aufsperren.Lösung:Daher: Tasche abstellen – Schlüssel ins Schloss –
Aufsperren – Heimkommen und Tee trinkenNachschlüssel – schlecht kopiertHin und wieder
kommt es vor. Sie brauchen einen zweiten Schlüssel, für wen, das soll uns an dieser Stelle nicht
interessieren. Und da passiert es, das was nicht passieren darf, aber doch passiert. Der Mann
im Schlüssel-Schuh-Stempel-Fax-Handi-Schleifdienst ist total benebelt vom Kleber. Er soeben
93 Paar Sohlen auf Cowboystiefel geklebt und das Lösungsmittel ist ihm ins Gehirn gestiegen.
Er sieht auch so aus, man erkennt seinen Verwirrtheitszustand sofort, abgesehen, vom
süsslichen Duft in seinen Geschäftsräumen- kurzum der Mann ist ein Kleberschnüffler und sollte
auf Entzug gehen. Macht er aber nicht, stattdessen fertigt er eine Kopie Ihres Zylinderschlüssels
an, kann sich jedoch nicht konzentrieren (Er träumt von der Südsee) und fräst eine miserable
Kopie. Den horrenden Rechnungsbetrag kann er trotz seines trüben Bewusstseins dennoch
nennen (!), alles andere interessiert ihn definitiv nicht. Insbesondere, ob der Schlüssel sperrt,
genau das ist ihm völlig egal. Ausserdem hat er sowieso keine Zeit, er muss noch 22
Mobiltelefone entsperren und auf 5 Gürtel neue Ösen nieten. Der Dumme sind Sie, denn Sie
verlassen sich auf die Qualität des nachgemachten Schlüssels und geben Ihren eigenen weiter
(eben dieser Person, die uns nichts angeht). Probiert haben Sie die Kopie nie. Das ist ein Fehler!
Am Abend oder nächsten Tag wollen Sie dann mit der Kopie aufsperren und es durchzuckt Sie
ein Blitz. Der Schlüssel dreht nicht, oder noch schlimmer, er passt nicht mal ins Schloss. Der
Schuh-Fax-Gürtel-Handi-Schlüsseldienst hat in seinem verklebten Nebelzustand eine miserable
Arbeit gemacht. Genau gesagt, er hat überhaupt keine Arbeit gemacht.Lösung:Gut: Jede
Schlüsselkopie sofort probieren – innen und aussen – dreimalBesser: Schlüssel nur beim
Schlossermeister (Fachbetrieb) nachmachen lassen - Er kann es! (trotzdem
probieren...)Falsche Hose - Falsche Schlüssel – Falsche JackeHeute ist ein sonniger Tag! An so
einem schönen Tag ziehe ich die blaue Jacke an, das ist meine Frühlingsjacke. So oder ähnlich
denken tausende Leute. Es ist ein guter Grundgedanke, seine Garderobe der Witterung
anzupassen, nur dürfen Sie eines nicht vergessen. Den Schlüssel! Der ist wahrscheinlich noch
in der dicken grauen Winterjacke, die Sie gestern übergezogen hatten, gestern beim Sauwetter.
Vielleicht freuen Sie sich, endlich können Sie Ihre neue Hose anzuziehen und vergessen das
Wichtigste in der alten. Ein Kontrollblick schadet nie.Lösung:Ersparen Sie sich den
Moment:Verdammt! Der Schlüssel ist die anderen Jacke!So ein Mist, ich hab den Schlüssel in
er alten Hose!Der umgekehrte Fall ist angenehmer. Oft ist man freudig überrascht, wenn man in
alten Jacken, Mäntel und Hosentaschen Geldscheine findet, Hurra!Seit Jahren, seit vielen
JahrenDiesmal sind Sie wirklich schuld, und nur Sie. Herausreden können Sie sich diesmal
nicht. Nein, Nein dieses Mal nicht.Seit Jahren harkt und klemmt Ihr Schloss. Doch Sie sind klug
und haben einen Trick gelernt, wie man die Tür öffnet trotz kaputten Schloss. Also wie geht „Ihr“
Trick:Sie müssen nur den Schlüssel ganz ins Schloss stecken, dann wieder einen Millimeter
herausziehen und rütteln. Mit etwas Glück klappt es dann beim zehnten Versuch. So geht es!
„Na bitte, geht eh, da werde ich doch kein neues Schloss kaufen.“ Das sind Ihre Gedanken,
stimmts? Genau das ist es aber, was Sie längst tun hätten sollen. Denn irgendwann klappt es



eben nicht mehr, dann ist es das Klump endgültig übern Berg und Sie stehen vor der Tür. Der
Ärger ist dann doppelt, denn Sie ärgern sich zusätzlich noch über sich selbst und Ihre
Dummheit. Gewusst haben Sie es längst, dass es so kommen wird. Ein kaputtes Schloss ist wie
ein löchriger Zahn. Sonntag Abend, wenn Sie mit Höllenschmerzen beim Notarzt sitzen und
wissen zu 100 Prozent, dass der Zahn rauskommt, dann bereuen Sie Ihre Feigheit. Vor einem
Monat wäre Sie vielleicht noch mit einer Plombe davon gekommen. Jetzt nicht mehr, Recht
geschieht Ihnen! So und nicht anders ist die Geschichte mit dem klemmenden
Schloss.Lösung:Fazit: Besorgen Sie sich ein neues Schloss und Sie sind alle Sorgen los. Alle
nicht, aber wenigstens die Schlosssorgen Lassen Sie es nicht anstehen, machen Sie es gleich.
Auf was warten Sie?Ist wie Zahnweh, wird nicht besser!Verdreht – Eingerissen –
VerbogenDieses Kapitel weist Ihnen exakt die selbe Schuld zu, wie das Kapitel davor. Diesmal
allerdings geben Sie dem Schlüssel die Schuld und wieder nicht sich selbst. Seit Monaten oder
Jahren benutzen Sie Ihren Schlüssel mit höchster Vorsicht. Er hat einen Riss, und das wissen
Sie ganz genau. Wenn Sie einmal einen Bekannten Ihren Schlüssel borgen sind Ihre ersten
Worte: „Du musst aber ganz vorsichtig sperren, sonst bricht der Schlüssel ab. Der hat nämlich
einen Riss.“Oder Sie sagen: „Geh bitte pass auf beim Sperren, der Schlüssel ist total verbogen.
Ich muss jetzt echt einen nachmachen, sonst stehe ich vor der Wohnung und komme nicht mehr
rein, hi, hi, hi!“Naja passen Sie nur auf, sonst vergeht Ihnen das Lachen sehr schnell. Ihr Lächeln
friert Ihnen dann auf den Lippen, wenn der Schlüsselnotdienst Ihnen die unverschämte
Rechnung auf den Tisch fetzt. Natürlich mit neuem Schloss, das alte musste er stundenlang
rausbohren, weil ja ein Stück des Schlüssels im Schliesskanal steckt, wahrscheinlich am
Feiertag Abend oder so. Fest steht, für die Rechnung hätten Sie auf die Malidiven fliegen
können, Jetzt fliegt wer anderer statt Ihnen, nämlich der Schlüsseldienstmonteur, und das mit
Ihrem Geld.Lösung:Lassen Sie es nicht so weit kommen!Ersparen Sie sich diese Ohrfeige!
Gehen Sie zum Schlossermeister - Fachbetrieb und lassen Sie sich einen neuen Schlüssel
anfertigen. Sie werden sehen, wie beruhigend das ist.Haben Sie zwei Hände oder nur eine?
Sind Sie gesund und haben Sie zwei Arme und Beine, dann danken Sie Gott und benutzen
diese auch.Haben Sie sich schon mal gefragt, wozu auf Ihrer Türe ein Knopf aussen angebracht
ist? Was glauben Sie? Dient der Griff nur zur Zierde, oder hat er auch eine Funktion?Drei
Fragen und nur ein Antwort. Der Knopf hat garantiert einen Sinn. Es sei denn, Sie sind Graf oder
Baron, oder sonst irgendein Hochwohlgeboren, dann kann es sein, dass Sie ein Jagdschlössel
besitzen mit vielen hübschen und sinnlosen Dingen zum Beispiel einen Türknopf mit dem
Gesicht des Zeus, nur so als Zierde. Ich glaube aber nicht, dass Sie zu dieser Klientel gehören,
also hat der Griff bei Ihnen nur eine Funktion, Sie sollen ihn angreifen.Nun ist es an der Zeit die
Dinge zusammenzuführen, Türknauf und Hände. Falls dieser Text bisher etwas unklar war, so
will ich nun nachbessern.Ein Schlüssel ist zum Sperren, und ein Türgriff ist zum Greifen und
„Türherziehen.“Der Schlüssel steckt bereits im Schloss und Sie müssten nur kurz daran ziehen,
um die Tür zu schliessen, aber, wenn es noch so bequem ist:Machen Sie nie den Fehler und
ziehen mit dem Schlüssel die Tür zu, er wird abbrechen. Vielleicht nicht beim ersten Mal, auch



nicht beim zweiten Mal, aber irgendwann geht es Ratsch! Und der Schlüssel ist abgerissen.

The book by Michael Bübl has a rating of  5 out of 5.0. 1 people have provided feedback.
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