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Presse-Information

SHK-Notruf – Ein neues Dienstleistungsangebot des Berliner SHK-Handwerks

Heizung kalt – Wasserrohrbruch – Klo verstopft – Lüftung defekt – Stromausfall

Typische Notsituationen, die sich gewöhnlich nicht an die regulären Arbeitszeiten des Fachhand-
werkers halten. Liegt kein Wartungsvertrag mit einem Servicepartner vor oder ist der „Haushand-
werker“ nicht erreichbar, beginnt die hektische Suche nach dem „richtigen Retter aus der Not“.

Ersparen Sie sich die lange Suche nach einem guten Rat und gehen Sie kein unnötiges finanziel-
les Risiko ein. Der neu gegründete SHK-Notruf – ein Zusammenschluß leistungsfähiger Berliner
SHK-Fachbetriebe – steht ab dem 01. Oktober 1998 Tag und Nacht für Sie bereit. Alle beteiligten
Firmen sind Mitglied der Innung für Sanitär-, Heizungs- und Klima-Technik Berlin und verfügen
über langjährige Erfahrungen im Notdienst-Service.

Der SHK-Notruf ist rund um die Uhr besetzt. Gut ausgebildetes Personal nimmt Ihren Notruf zen-
tral entgegen und informiert den richtigen Fachmann in Ihrem Bezirk - dies erspart Ihnen unnötige
Anfahrtkosten. Umgehend ruft er Sie zurück, um mit Ihnen das weitere Vorgehen zu klären.

Oberstes Ziel ist es, den akuten Notfall innerhalb kürzester Zeit so effizient und kostengünstig wie
möglich zu beheben. Damit Ihnen auch mit seltenen Ersatzteilen, die am Lager oft nicht vorrätig
sind, schnell geholfen werden kann, wird der SHK-Notruf in einem Dienstleistungsverbund von
Herstellern, Großhändlern und weiteren Dienstleistern unterstützt.

Warum ein neuer Notdienst-Service? Anstoß zu diesem Zusammenschluß war die Erkenntnis,
daß kein seriöser Fachbetrieb mehr in der Lage ist, an 365 Tagen im Jahr einen berlinweiten ge-
bäudetechnischen Notdienst-Service anzubieten, der die Service-Bereiche

Sanitär – Heizung – Klima – Elektro
abdeckt.

Das Berliner SHK-Handwerk demonstriert damit, daß es über den Weg der Kooperation durchaus
in der Lage ist, leistungsfähige und kostengünstige Dienstleistungsangebote für Berlin anzubieten.

☞  Faire Preise kein Abzocken

☞  Fachkundige Beratung läßt sich das Problem telefonisch lösen, fallen keine Kosten an

24-Stunden-Notdienst

SHK-Notruf: ! 0800-030 0800
Eine Nummer, die man sich merken muß!

Ansprechpartner: Jürgen Bulst – Tel.: (030) 344 30 33 – FAX: (030) 344 85 00
(Vorsitzender der Dienstleistungsgemeinschaft SHK-Handwerk Berlin-Brandenburg)

Service Hei ßt  unser Konzept


