
Ausgesperrt? Strom weg?
Heizung kalt? Leitung leckt? 
SV SorglosWohnen hilft 
sofort.



Kennen Sie ein Problem, das genau zur 
richtigen Zeit gekommen wäre? 
Wir auch nicht! 

Weder die Tür, die zufällt, während der 
Schlüssel innen steckt. Noch das ver-
stopfte WC, das sich auch vom Einsatz des 
Abflussreinigers nicht beindrucken lässt. 
Oder der Stromausfall, der sich mit dem 
Drücken der Sicherung natürlich nicht  
beheben lässt. Und Heizungen streiken 
grundsätzlich nicht im Sommer, sondern 
immer dann, wenn es am kältesten ist … 

Bliebe noch zu erwähnen, dass solche  
Probleme natürlich immer dann am lieb-
sten auftreten, wenn Handwerker und 
Dienstleister bereits Feierabend haben.

Dabei kann die Lösung solcher Probleme 
ab sofort ganz einfach sein. Mit dem 
Schutzbrief SorglosWohnen. 

Ein Anruf genügt – und Hilfe kommt sofort.  
Rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr. 

Rund-um-die-Uhr-
Hilfe. Probleme halten 
sich ja auch nicht an 
Öffnungszeiten.



•  Schlüsseldienst
•  Rohrreinigungs-Service
•  Sanitär-Installateur
•  Elektro-Installateur
•  Heizungs-Installateur 
•  Psychologische Betreuung nach Brand   
 oder Einbruchdiebstahl
•  Schädlingsbekämpfung
•  Kinder-, Haustierbetreuung etc. 

Wir vermitteln, benennen und organisie-
ren für Sie nicht nur die Handwerks- und 
Dienstleistungen, die Sie zur Lösung Ihres 
Problems brauchen, wir übernehmen auch 
die Kosten für:
•  die Anfahrt 
•  zwei Stunden Arbeitszeit. 

Sogar notwendige Leihgeräte (z. B. Heiz- 
körper) sind inklusive, wenn sich das Problem 
einmal nicht direkt beheben lässt.

Fragen Sie Ihren Berater nach den kompletten 
Leistungen des Schutzbrief SorglosWohnen. 
Und nach dem wirklich günstigen Preis.

Ein Anruf genügt 
und Hilfe ist 
unterwegs. Selbst 
an Heiligabend. 
Kostenübernahme 
inklusive. So ein-
fach ist das.



Ihre Vorteile auf einen Blick:

Der Service, der hilft, 
wenn Sie Hilfe brauchen.
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ü Sie haben sich zu Hause ausgesperrt?  

 Schlüsseldienst ist sofort da! 

ü  Abfluss verstopft? Warmwasser bleibt 

kalt? Installateur kommt sofort! 

ü  Der Strom ist weg? Elektriker ist  

unterwegs! 

ü Heizung ausgefallen? Wir sorgen  

 dafür, dass Sie nicht frieren!

ü Schädlinge im Haus? Wir schicken den  

 richtigen Fachmann! 

ü Mit einem Anruf ist alles erledigt!  

ü Rund um die Uhr an 365 Tage im Jahr!


