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Montageservice: Qualität im Handumdrehen 

„Selbst ist der Mann oder die Frau“, aber nicht immer hat man die Zeit, das passende Werkzeug oder 
ist sich wirklich sicher, dass beim Aufbau auch alle Teile wieder wie gewünscht zueinander finden. 
Kein Problem – wir helfen gerne! 
Unsere erfahrenen Monteure und Küchentischler übernehmen alle gewünschten Arbeiten. Sie 
entscheiden im Beratungsgespräch mit Ihrem Umzugsberater, wo wir Ihnen zusätzlich zur Hand 
gehen können. 

Möbelmontage: Ab- und Aufbau Ihrer Möbel 

Wir demontieren für Sie Ihre Möbel und bauen alles in Ihrem neuen Heim wieder auf. Unser 
Service reicht vom Abhängen und Anbringen Ihrer Regale bis hin zum Ab- und Aufbau von ganzen 
Schrankwänden inklusive Ausrichten. 
Sollte in der neuen Wohnung das ein oder andere Möbel nicht so passen wie bisher, stehen, wir 
Ihnen auch hier zu etwaigen Umbau- oder Änderungsarbeiten mit Rat und Tat zur Seite. 
Für spezielle Leistungen wie die De- und Remontage von Wasserbetten oder Einbauschränken 
haben wir ein Netzwerk aus kompetenten Partner, die uns vor Ort unterstützen. 

Küchenmontage: Von Hängeschrank bis Spüle 

Den Ab- und Aufbau Ihrer Küche übernehmen für Sie erfahrene Küchenmonteure. Vor dem Umzug 
beraten wir Sie ausführlich zum Einbau Ihrer Küche in der neuen Wohnung und planen mit Ihnen 
die Anordnung der Küchenmodule. 
Passt etwas nicht, übernehmen wir auch die Änderungsarbeiten wie den Zuschnitt/Ausschnitt der 
Arbeitsplatte, Einbau der Spüle mit Armaturen und Abflüssen oder das Setzen neuer 
Abschlussleisten. 
Sollten Sie selbst keine Zeit oder Möglichkeit haben, die Materialien für die Änderungsarbeiten zu 
besorgen - kein Problem. Wir beschaffen nach Ihren Wünschen alles, was für den einwandfreien 
Umbau nötig ist, und bringen das Material zum Umzug mit. 

Kleinmontagen: Kleine Dinge mit großer Wirkung 

Wie viele Lampen, Gardinenstangen, Handtuchhalter oder Badschränke liegen noch Wochen nach 
dem Umzug in der Wohnung, anstatt zu hängen! 
Erst ist die Leiter zu kurz, dann die Bohrmaschine noch in irgendeiner Kiste vergraben und die 
richtigen Schrauben sind auch nicht zur Hand. 
Wir kennen das und haben daher auf Wunsch ... 
... für Sie alles passend und montagegerecht dabei. 
Entscheiden Sie selbst, welche Kleinmontagen für Sie direkt beim Umzug bereits wichtig sind und 
welche Sie möglicherweise später selbst erledigen wollen. 

Änderungs- & Zuschnittarbeiten: Was nicht passt, wird passend gemacht 

Durch den Einsatz erfahrener Monteure und Tischler sind Änderungsarbeiten an Ihren Möbeln und 
Küchenmodulen kein Problem. 
Zusammen mit Ihnen planen wir die Änderungen und passen Ihr Mobiliar den räumlichen 
Gegebenheiten in der neuen Wohnung an. 
Notwendige Materialien für die Änderung oder den Umbau besorgen wir auf Wunsch gerne für Sie 
und bringen alles zum Umzug mit. 
Sollten Sie auch nach dem Umzug mal einen Monteur benötigen, rufen Sie uns einfach an. 
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Anschlüsse: Waschmaschine, Spüle, Herd & Co. 

Damit Sie die Waschmaschine nicht nur richtig platzieren, sondern auch bald nutzen können, 
übernehmen wir für Sie den Anschluss, ebenso bei Spüle und Spülmaschine.  
Kein erneutes Wegrücken oder Verrenkungen, um Schlauch und Hahn zusammenzubringen.  
Auch Ihrem E-Herd verschaffen wir Kontakt, so dass Sie bald alles in der neuen Wohnung wie 
gewohnt nutzen können. 
Voraussetzung für alle Arbeiten ist, dass die Anschlüsse vorhanden sind und passen. 
Für eventuell notwendige Vorarbeiten durch einen Elektriker oder Installateur unterstützen wir Sie 
gerne. 

Full Service: Hier gibt's alles aus einer Hand 

Eigentlich ganz einfach. Sie haben viel zu tun und so gar keine Zeit, selbst Hand anzulegen. Dann 
machen wir das, und zwar alles. 
Vom Packservice über Möbel-, Küchen und Kleinmontagen bis hin zu Endreinigung und 
Malerarbeiten. 
Full Service heißt eben bei uns: alle Serviceleistungen aus einer Hand geplant und ausgeführt. 
Von Ihnen benötigen wir dann nur noch die Termine und (sollten Sie persönlich nicht da sein) eine 
autorisierte Person vor Ort, die die vereinbarten Leistungen abnimmt. 
 


