Packservice: „Safety first“ auch beim Umzug
Von Glas und Porzellan über Bilder und Skulpturen bis hin zu Möbeln schützen, polstern und
überziehen wir alles, was fragil und empfindlich ist. Ihren Hausrat und Bücher verpacken wir ebenso
wie umfangreiche Sammlungen.
Wir packen alles ein und aus ...
... und unser Kundenberater berät Sie gern und ausführlich zu allen Möglichkeiten der Sicherheit beim
Packen. Sie entscheiden, welchen Service Sie von uns erwarten.
Unser Leistungsspektrum umfasst das Einpacken von Glas, Porzellan, Bildern, Skulpturen und
Lüstern sowie der Schutz empfindlicher Oberflächen wie Glas oder Schellack. Zudem Packen wir ein
und aus nach System und platzieren alles an seine angestammte Stelle. Alle Leistungen zusammen
bieten wir ebenfalls als Full-Service.

Glas und Porzellan ...
... bewegen sich immer in der Nähe des Vergänglichen. Damit Ihr gutes Geschirr nach dem Umzug
nicht der Vergangenheit angehört, übernehmen für Sie geschulte Mitarbeiter die fachgerechte
Verpackung.
Gerade in Zeitnot vor dem Umzug landet doch vieles ungeschützt in der Umzugskiste. Nicht bei
uns!
Durch spezielle Verpackungstechniken sind Ihre Lieblingsstücke auch gegen stärkere
Erschütterungen geschützt.
Je nach Menge kommen unsere Mitarbeiter bereits am Tag vor dem Umzug zu Ihnen und bereiten
alles für den Transport vor.
... und auf Wunsch steht im neuen Heim alles wieder an seinem Platz.

Empfindliche Oberflächen: Glanz, der bleibt!
Behutsamer Umgang mit Ihren Möbeln ist für uns das A & O.
Extrem empfindliche Oberflächen wie bei Klavieren oder Schränken mit Speziallackierung
schützen wir zusätzlich durch Luftpolsterfolie oder spezielle Piano-/ Klavierdecken.
Polstermöbel und Matratzen verpacken wir schmutzsicher in Matratzenhüllen.
Empfindliche Böden sichern wir durch Pappen oder Möbeldecken gegen Kratzer.
Fragen Sie Ihren Kundenberater nach den Möglichkeiten – vieles ist bei uns aus Erfahrung bereits
inklusive.

Bilder, Skulpturen, Lüster
Wo's beim Verpacken aufwendig wird, helfen wir gerne.
Für Bilder und Skulpturen halten wir spezielle Koffersysteme bereit, die Ihr Kunstwerk optimal
schützen.
Dort, wo unsere Koffer nicht passen, verpacken unsere Mitarbeiter gerne in für Sie eigens
angefertigten Spezialboxen aus Holz.
Auch Lüster bzw. Kronleuchter finden so ihren sicheren Platz gut geschützt durch Styroporflocken
oder Luftpolsterfolie.
Fragen Sie unseren Umzugsberater nach den Möglichkeiten – wir haben bestimmt die richtige
Lösung für Sie parat.

Einfach fragen, einfach anrufen

Kostenlos unter: 0800 61 61 61 2
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Ein- und Auspacken nach System: Heinzelmännchen leben!
Sie möchten im neuen Heim alles sofort wieder so in Ihren Schränken vorfinden wie bisher? Dann
nutzen Sie unseren Service und lassen Sie nach System ein- und wieder auspacken.
Unsere Mitarbeiter kennzeichnen und dokumentieren Standorte und Reihenfolgen ggf. mit
Fotounterstützung und räumen alles systematisch wieder ein.
Ob Bücher, die Plattensammlung oder die Kücheninhalte - alles kommt an den geplanten Platz ...
... wie bei den Heinzelmännchen.

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.

Einfach fragen, einfach anrufen

Kostenlos unter: 0800 61 61 61 2
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