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RUNDUM-SORGLOS-

         UMZÜGE

Klaus-Peter Kiser, Warschau/Polen:
„... ein Umzug, der in allen Belangen rund lief und 
uns sehr gut gefallen hat. Das Umzugsteam über-
zeugte durch Pünktlichkeit, Genauigkeit, Fachkompe-
tenz und einer hervorragenden Arbeitseinstellung...“  

Astrid Neuholz:
„... für die freundliche, kompetente und sehr zuverlässige 
Unterstützung beim Umzug und der Haushaltsauflösung, 
bedanke ich mich auch im Namen meiner Mutter...“  

Jürgen Huxholl, Haan:
„... das Team hat zu jedem Zeitpunkt des Umzuges 
gewusst worauf es ankommt und ist stets auf unsere 
besonderen Wünsche eingegangen. Besonders zu 
erwähnen ist die gute Laune und der Frohsinn mit dem 
sie die Arbeit gemeistert haben...“  

Und das sagen unsere Kunden:                     



Der Umzug im fortgeschrittenen Alter ist eine 
bedeutsame Herausforderung für Umziehende, 
Angehörige und Umzugsunternehmen. Die Anfor-
derungen sind anspruchsvoller und das Angebot 
dementsprechend umfangreicher und sensibler 
abzustimmen.

Vieles Liebgewonnene und Vertraute wird auf-
gegeben und die am Rande eines Umzugs zu 
erledigenden Dinge scheinen oft unüberwindbare 
Aufgaben zu sein. Wir stehen helfend zur Seite.

Bereits bei der Umzugsberatung gehen wir auf 
die Besonderheiten unterstützend ein. Die Teams 
werden vorgestellt und entsprechende Einsatzbe-
reiche der Mitarbeiter besprochen.

Sollte das gesamte Haus oder die Wohnung zur 
anschließenden Übergabe vorbereitet werden, 
lösen wir auch den kompletten Haushalt auf und 
reinigen auf Wunsch.

Bei der Bearbeitung von Formularen, Behörden-
gängen, Ummeldungen etc. bieten wir gerne 
unsere Unterstützung an. 

• Umfassende Beratung

• Ein kostenloses detailliertes Umzugsangebot

• Anlieferung von Packmaterial mit wertvollen
 Tipps zur Verpackung - alternativ packen wir   
 alles fachgerecht ein und wieder aus. 

• Zuverlässige, freundliche und umsichtige 
 Mitarbeiter mit langjähriger Erfahrung.

• Beiladungsservice für Möbelstücke, die evtl. 
 zu den (Enkel-)Kindern wechseln sollen.

• Ein fester Ansprechpartner für alle 
 Absprachen und Fragen rund um den Umzug. 

• Park- oder Haltegenehmigungen 
 für kurze Wege zum Haus.

• Möbel- und Küchenmontagen, Elektro- und   
 Wasseranschlüsse wie z.B. Lampen, 
 Herd, Waschmaschine und Spülmaschine

• Wenn nicht alle Möbel mitgenommen werden   
 können, nimmt diese unser Lager auf oder wir   
 entsorgen sie fachmännisch.

• Relocation

Unser 
Rundum-Sorglos-Umzug:                  

Keine Sorge
wir packen für Sie an!                        


