Umzüge

Täglich werden zahlreiche Umzüge vollzogen. Jedoch sind nur wenige fachmännisch geplant
oder von einem Qualitätsunternehmen durchgeführt. “Umzug” bedeutet nicht einfach nur das
Transportieren von Umzugsgütern von einer in die andere Wohnung, sonder viel mehr.
Wer mit einem Umzugsfachmann umzieht, erfährt einen qualitativ hochwertigen Umzug.
Neben dem Be- und Entladen Ihres Umzugsgutes gehört bei einem Umzug durch Fachleute
auch die fachgerechte De- und Remontage der Möbel, das vorsichtige Verpacken aller
Umzügsgüter sowie logistische Umzugsplanung wie das Einrichten von Halteverbotszonen an
der alten und neuen Adresse.
Ein Umzug muss nicht immer teuer sein – eine gesunde Mischung aus Qualität und
Preisgestaltung bestimmt die Umzugsqualität!
Immer wieder kontaktieren uns Umzugskunden, die erstmals mit einem Umzugsunternehmen
umgezogen sind, lediglich auf den möglichst günstigen Preis geachten haben und im Anschluss
des Umzugs nicht zufrieden waren.

Oft wurde der hohrer günstig errechnete Preis nicht eingehalten oder aber die vereinbarten
Leistungen wurden aufgrund des sehr günstigen Preises nicht optimal durchgeführt, so dass es
zu Beschädigungen am Umzugsgut gekommen ist.
Das Angebot an Umzugsunternehmen in NRW ist sehr groß – jedoch bieten nur sehr wenige
Umzugsunternehmen in NRW einen Qualitätsumzug an.

Entscheiden Sie selbst, was Ihnen Ihre Möbel wert sind
Wem seine Möbel etwas wert sind und wer einen gewissen Umzugsservice in Anspruch
nehmen möchte, sollte bereit sein, einen dafür angemessenen Umzugspreis zu zahlen.

Bei uns steht an erster Stelle die Kundenzufriedenheit – diese können wir nur gewährleisten,
wenn wir unsere Umzüg durch geschultes und festangestelltes Fachpersonal durchführen.
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Sicher ist das geschulte Fachpersonal etwas teurer als die Aushilfskräfte vom günstigen
Mitbewerber nebenan, jedoch werden Sie als unser Umzugskunde den Qualitätsunterschied
mit Ihrer Zufriedenheit bestätigen.
Es ist kein Zufall, dass uns bereits zahlreiche zufriedene Umzugskunden öffentlich empfehlen!
Kostenlose Besichtigung:

Es ist nicht selten, dass es bei rein über das Internet erstellten Umzugsangeboten zu
unliebsamen Überraschungen kommt.

Deshalb empfehlen Fachverbände und Verbraucherzentralen einen Besichtigungstermin mit
den Möbelspeditionen abzustimmen.
Gerne würdn wir einen solchen bei Ihnen wahrnehmen. Vielleicht sind Sie so freundlich und
rufen uns unter der Telefonnummer 0203 – 3488222 an um einen Besichtigungstermin mit uns
abzustimmen.

Bei dieser Gelegenheit würden wir Sie dann, selbstverständlich kostenlos und unverbindlich,
beraten und Ihnen auch ein Festpreisangebot unterbreiten.
Als Ergebnis wird Ihnen ein ausführliches Angebot zugeschickt, dass durch Ihre Unterschrift zu
einem Vertrag wird.Der weitere Verlauf Ihres Umzuges hängt von der bestellten Leistung ab.
Wenn Sie ein unverbindliches Angebot benötigen, dann zögern Sie nicht und rufen direkt unter
0203-3488222
an. Dort werden Sie individuell beraten.
Umzugsliste/Kalkulator :
Hier geben Sie in mehreren Schritten Ihr Umzugsgut in eine Liste ein.Auf Basis Ihrer Angaben
erstellen wir Ihnen ein unverbindliches Angebot
Klicken Sie bitte HIER , um eine Excel-Tabelle herunterzuladen.
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Nach dem Herunterladen können Sie in dieser Tabelle Daten eingeben und entweder per
E-Mail zentral.umzuege@yahoo.de oder ausgedruckt per Fax 0203-34 88 229 an uns
zurücksenden.

3/3

