
Schlüssel weg – Der VdK-Rückholdienst kann helfen
Schlüsselfinder des Landesverbands bietet reelle Chance, verlorenen Schlüssel zu finden – Kostenloses Serviceangebot für Mitglieder

Das kleine Ding kann viel Ärger und Kosten ersparen, zudem beim Einkauf 
nützlich sein.

Der Flyer mit Anmeldecoupon liegt 
dieser VdK-Zeitung bei.  Fotos: wbr

Viele kennen diese Schreck
sekunden: Man kramt in der 
 Tasche und hat den Wohnungs
schlüssel nicht gleich in der 
Hand. Der Atem stockt – und die 
Erleichterung ist groß, wenn man 
den so wichtigen Haus oder 
Wohnungsschlüssel dann doch 
in der Tasche vorfindet.

Aber was, wenn dieser Schlüssel 
tatsächlich verloren ging? Aus ver-
ständlichen Gründen kann ein 
Wohnungsschlüssel, im Unterschied 
zum Hotelschlüssel, ja nicht mit 
Adressanhänger versehen werden. 
Auch die ehrlichen Finder können 
daher in der Regel den auf der Stra-
ße oder in irgendeinem Gebäude 
gefundenen Schlüssel nicht zurück-

geben. Gut, wenn man den neuen 
VdK-Schlüsselfinder an seinem 
Schlüsselbund befestigt hat. Denn 
geht dieser Schlüsselbund mitsamt 
dem VdK-Schlüsselfinder verloren, 
kann der Finder ihn einfach in den 
nächsten Briefkasten der Deutschen 
Post einwerfen. Er geht dann an den 
VdK-Schlüssel-Rückholdienst und 
kann mittels der persönlichen Num-
mer auf der Rückseite dem Inhaber 
dieses Schlüssels zugeordnet wer-
den. So kann der Sozialverband 
VdK seinem Mitglied den verlore-
nen Schlüssel oder Schlüsselbund 
postwendend zurücksenden. 

Dieser neue Service ist für 
VdK-Mitglieder im Land kostenlos. 
Und nicht nur das, viele Mitglieder 
werden sich durch diesen Service 
des VdK Baden-Württemberg Un-
annehmlichkeiten, Ärger und gege-
benenfalls auch hohe Kosten erspa-
ren. Denn nicht wenige Menschen 
wohnen in größeren oder kleineren 

Gebäudekomplexen zur Miete. Da 
muss unter Umständen die Schließ-
anlage ausgetauscht werden, wenn 
ein Schlüssel verloren geht.

Mit dem VdK-Schlüsselfinder ha-
ben die Betroffenen dagegen eine 
reelle Chance, ihren Schlüssel wieder 
und auch zeitnah zu bekommen. 
Daher raten wir allen Mitgliedern, 
den dieser Märzausgabe beiliegenden 
VdK-Flyer durchzulesen und gleich 
die Antwortkarte auszufüllen und an 
uns zurück zu senden. Sie erhalten 
dann umgehend ihren personalisier-
ten VdK-Schlüsselfinder und können, 
im Fall der Fälle, den VdK-Schlüs-
sel-Rückholdienst nutzen.

Den praktischen Anhänger kann 
man übrigens auch zum Einkaufen 
im Supermarkt verwenden. Er eig-
net sich zum Entriegeln der Ein-
kaufswägen und kann danach ganz 
leicht wieder herausgezogen wer-
den. Das erspart die Suche nach 
Chip oder Euro-Stück.


