Nationale Umzüge
Umzug im Anzug - beruflich oder privat? Sie brauchen Unterstützung?
Denn ganz sicher haben Sie gerade jetzt Wichtigeres zu tun als Ihren kompletten
Hausrat sicher einzupacken, Möbel abzubauen und nebenbei auch noch irgendwelche
Formulare auszufüllen. Der Wechsel in eine neue Heimat ist so aufregend, überlassen
Sie uns die Logistik.
Wir regeln das gerne für Sie. Wir bringen alles in Ihr neues Zuhause. Wir überbrücken
aber auch. Sie wollen nur für einen bestimmten Zeitraum umziehen und wollen Ihr
Umzugsgut gar nicht mitnehmen? Ist Ihre Wohnung noch nicht bezugsfertig und Sie
müssen aus der jetzigen Unterkunft ausziehen?
Dann bringen wir Ihren Hausrat zu uns. Wir haben ein temperiertes Möbellager,
speziell für Ihre Möbel.

Umzugsbesichtigung / Leistungen
Es beginnt mit der umfassenden Beratung bei Ihnen zu Hause. Bei dieser Besichtigung
werden alle Einzelheiten für Ihren Umzug aufgenommen. Der Umfang Ihres
Umzugsgutes wird ermittelt. Ebenso besprechen wir, welche Möbel mitgehen oder
dableiben. Wir entsorgen und entrümpeln auch. Wir verlassen Ihre vier Wände
besenrein und erledigen sogar Ihre Wohnungsübergabe, wenn Sie wollen.

Umzugsgüter
Ob Möbel, Auto, Klavier - jahrelang erprobt sind wir. Egal, was Sie mitnehmen wollen,
auf jeden Topf passt ein Deckel. Wir haben Bücherkartons, Wäschekartons,
Kleiderkartons oder wir fertigen Spezialverpackungen an.

Beladestelle
Das Fachpersonal baut Ihre Möbel ab, klemmt Ihre Elektrogeräte und Waschmaschine
ab. Und natürlich verpacken wir alles so, damit es unversehrt ankommt. Gut verpackt
ist halb transportiert. Wir kennen uns aus, welche Verpackungsmaterialien jeweils am
besten sind. Seidenpapier, Luftpolsterfolie, Decken usw. - alles jederzeit an Bord. Sie
wollen zwei Wohnungen zusammenlegen und haben zwei Beladestellen? Dann
koordinieren wir das für Sie.

Transportversicherung
Sie wollen kein Risiko eingehen? Dann gibt es eine Versicherung für alle Fälle. Zum
Zeitwert oder zum Neuwert, ob nur gegen Totalverlust (Strandungsfalldeckung) oder
komplett gegen alle Risiken. Sie bekommen ein passendes Angebot.
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Einlagerung
Sie wollen Ihre Möbel gar nicht mitnehmen oder nur einen Teil? Auch daran haben wir
gedacht. Wir haben ein temperiertes Möbellager, dort verwahren wir Ihr Gut warm und
trocken, bis Sie wieder da sind oder dieses benötigen. Auslieferung nach Wunsch zu
jedem Zeitpunkt an jeden anderen Ort.

Transport über alle Wege
Wir behalten den Überblick, welcher Transportweg am besten ist. Über die Straße, auf
dem Wasser - wir behalten den Überblick.

Entladestelle
Endlich angekommen? Wir erwarten Sie schon. Unser professionelles Fachpersonal
erledigt alles für Sie. Sie bekommen Ihr Umzugsgut auf Terminwunsch ausgeliefert,
Ihre Möbel werden aufgebaut und Ihre Kartons werden ausgepackt.
Zuschneiden der neuen Arbeitsplatte in der neuen Küche? Anschluss der
Waschmaschine und des Herdes? Darum kümmern wir uns. Wir arbeiten mit vielen
zertifizierten Meisterbetrieben zusammen. Gute Kontakte - das kommt Ihnen zugute.
So läuft alles rund.
Eine saubere Sache - natürlich wird das alte Packmaterial mitgenommen. Sie wollen
die Kartons erst später auspacken? Gerne wird das Packmaterial später abgeholt.
Alles, wie Sie es sich wünschen. Wir wollen, dass Sie sich schnell einleben und
wohlfühlen können.
Erfahrene Spezialisten übernehmen auch die Wohnungs- und Haussuche für Sie.
Oder helfen beim Papierkram oder bei Ihren Behördenwegen. Fragen Sie uns, wir
organisieren kompetente Ansprechpartner für Sie vor Ort.
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