
INFO 

Schnelle Hilfe 
bei Schlüsselverlust 

Ein Alptraum , der leicht Realität werden 
kann - denn jeder kennt wohl das ungute 
Gefühl , das eintritt , wenn der Schlüssel
bund verloren gegangen ist. Normaler
weise bleibt dann nur die Hoffnung, dass 
ein ehrlicher Finder den Schlüssel bei 
der Polizei oder dem Fundbüro abgibt. 
Beides recht zeitaufwendige und um
ständliche Methoden , die genau aus 
diesen Gründen selten genug praktiziert 
werden. 

Mit dem besonderen Rückholservice des 
VdS Schadenverhütung in Köln steigen 
dagegen die Chancen , dass der Verlierer 
seine Schlüssel schnell , problemlos und 
mit relativ geringem Aufwand zurück 
erhält. Der Schlüsselbesitzer muss dazu 
nur seinen Schlüsselbund mit einem spe
ziellen , beim VdS erhältlichen , Anhänger 
kennzeichnen. 

Und dieser Anhänger hat einiges zu 
bieten: 
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Er ist nummeriert und wird mit 
Hilfe von Angaben des Besitzers , 
die er auf einer Karte hinterlassen 
und eingesendet hat , beim VdS 
registriert. Der Rückholservice 
wird aktiviert , sobald die Karte 
beim VdS eingegangen ist. 

Neben der Nummerierung enthält 
der Schlüsselanhänger die Be
schriftung "FinderlohnIReward" 
sowie eine, auch im europäischen 
Ausland geltende, gebührenfreie 
Telefonnummer. 

Die Aufforderung "Bitte in den 
Postbriefkasten werfen" sowie 
die Adresse des Rückholservice 
sind ebenfalls aufgedruckt und 
zwar in deutscher und englischer 
Sprache. 
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Die Besonderheit dieses Rückholservice 
ist zum einen der damit verbundene ge
ringe Aufwand für den Finder sowie die 
Zahlung eines Finderlohns , und zwar in 
Höhe von 30 ,- DM . Der Finder kann den 
VdS jederzeit kostenlos über seinen Fund 
informieren. Wer also einen mit dem VdS
Rückholanhänger versehenen Schlüssel
bund findet , wirft diesen einfach in den 
nächsten Briefkasten. Die Post befördert 
den Schlüsselbund dann direkt nach Köln 
zum VdS. Ist der Schlüssel beim VdS 
eingegangen , wird der Finderlohn über
wiesen , d.h. die Kosten des Finderlohns 
übernimmt ebenfalls der VdS . 

Aufgrund der registrierten Schlüsselnum
mer wird der Besitzer des Schlüssels 
ermittelt und über den Fund informiert. Er 
erhält seine Schlüssel dann umgehend 
kostenlos per Post zurück . 

Der Rückholservice kostet für die Dauer 
von 5 Jahren nur 29 ,- DM , eine Verlän
gerung ist jederzeit mögl ich . Also eine 
Investition , die sich schnell bezahlt ma
chen kann . Der VdS garantiert absolute 
Anonymität der Nutzer. Name und Ad res
se des Besitzers sind für den Finder 
eines solchen Schlüsselbundes nicht 
ersichtlich , so dass ein Missbrauch ver
hindert wird . 

Der VdS bietet Unternehmen bei einer 
Abnahme von mindestens 100 Schlüssel 
anhängern die Möglichkeit , ein eigenes 
Firmenlogo anzubringen . So wird der 
nützliche Schlüsselanhänger zum attrak
tiven Werbeträger - ein sinnvolles Kun
den - oder auch Mitarbeiterpräsent , mit 
dem dauerhafte Erinnerungsimpulse ge
setzt und hohe Kosten für das Auswech
seln teurer Schließanlagen vermieden 
werden können . 

Weitere Informationen und 
Bestellungen über: 

VdS Schadenverhütung 
Pasteurstraße 17a 
50735 Köln 

Ansprechpartnerin: 
Frau Liess 
Tel.: 0221177 66 555 
Fax: 0221/77 66 499 

E-Mail: finder@vds.de 
Internet: www.vds.de 

/ SChadenprisma 1/2000 




