
Mitglied aus Wertheim ist überglücklich
Dank VdK-Service kam verlorener Schlüssel zurück – Ersparen Sie sich Ärger und beantragen Sie ihren Schlüsselfinder-Anhänger!

 
Herbert Fuchs (rechts) 
ist froh, dass er dank 
VdK seinen Schlüssel- 
bund schnell zurück- 

bekam; daneben 
Kreisvorsitzender 

Kurt Weiland und die 
Wertheimer 
Vorsitzende  

Lilo Jaksch – sie hält 
einen VdK-Schlüssel-

finder-Anhänger in 
der Hand.
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„Bei der Fahrt mit dem Moped 
muss es passiert sein“, berichtet 
Herbert Fuchs der Redaktion. 
Das Mitglied aus Wertheim- 
Reicholzheim konnte nach der 
Fahrt sein Schlüsselbund nicht 
mehr finden. „Ich wusste gar 
nicht, wo suchen.“

Fuchs war wie viele andere Men-
schen in dieser Situation zunächst 
entsetzt. Glücklicherweise währte 
der Schrecken nicht lange. Denn 
schon kurz darauf kam der erlösen-
de Anruf vom VdK. Das Schlüssel-
bund war von einem gewissenhaf-
ten Finder in den nächsten Postkas-
ten geworfen worden. Dank des 
VdK-Schlüsselfinder-Anhängers, 
den es seit März 2016 (wir berich-
teten ausführlich in der März-Aus-

gabe) für Mitglieder in Baden-Würt-
temberg gibt, war der gefundene 
Schlüssel über die Post zum VdK- 
Servicepartner gekommen. Dort 
konnten die Mitarbeiter den 
Schlüssel dank der Codenummer 

auf dem Anhänger eindeutig dem 
Mitglied Herbert Fuchs zuordnen. 

Dieser neue Service ist für 
VdK-Mitglieder in Baden-Württem-
berg kostenlos. Und nicht nur das: 
Wenn der Schlüssel, wie im Falle 

von Herbert Fuchs, wieder zurück-
kommt, ersparen sich die betroffe-
nen Mitglieder oftmals Unannehm-
lichkeiten, Ärger und Kosten durch 
Schlüsselersatz und auch durch den 
sonst oft nötigen Austausch von 
Schlössern oder ganzen Schließ-
anlagen – gerade in größeren Ge-
bäudekomplexen häufig kostspielig.

Dank des VdK-Schlüsselfinder- 
Anhängers haben die Betroffenen 
eine reelle Chance, ihren verlore-
nen Schlüssel wieder und auch 
zeitnah zurückzubekommen. Daher 
raten wir allen Mitgliedern, die den 
Schlüsselfinderanhänger noch 
nicht beantragt haben, die Bestell-
karte im Schlüsselfinder-Flyer, der 
der März-Ausgabe beilag, auszufül-
len und an den VdK zurückzusen-
den. Sie erhalten dann umgehend 

ihren personalisierten VdK-Schlüs-
selfinder-Anhänger und können – 
wie Herbert Fuchs im Fall der Fälle 
– vom verbands eigenen Schlüs-
sel-Rückholdienst profitieren.

„Ich war so froh, dass ich den 
Anhänger im Frühjahr gleich an 
meinem Schlüsselbund befestigt 
hatte, denn rund drei Wochen spä-
ter war es schon passiert“, bekann-
te Fuchs im Gespräch mit der Re-
daktion.

Und das Mitglied aus Wertheim 
ist auch sehr glücklich, dass der 
Finder oder die Finderin, wie auf 
dem Anhänger aufgedruckt, den 
Schlüssel gleich unverpackt in den 
nächsten Briefkasten der Deut-
schen Post geworfen hat. So stand 
der Rückkehr zu Herbert Fuchs 
nichts mehr im Wege.
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