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Umzugsunternehmen sind nicht leicht zu finden, wem soll ich vertrauen oder ist der Preis gut, ist den
diejenige versichert, was muss ich beachten? Genau das und mehr, brauchen Sie bei uns sich nicht zu
fragen. Alle unsere Umzugspartner werden gründlich gecheckt und freigegeben für unser Portal. 

Wir schauen nach Versicherungen und Deckungsbeträge sowie die Zusatzversicherungen. Wie lange
existiert die Firma schon auf dem Markt. Dies und weiteres werden über unseren umfangreichen Checklisten
durchgearbeitet. Wir garantieren deshalb, dass jede gebuchte Umzug auch durchgeführt wird, wenn nicht,
schicken wir ein Ersatz unternehmen und die Mehrkosten übernehmen wir selbstverständlich. Überzeugen
Sie sich Selbst von unserem Umzugsservice.

Ein Umzugsberater wird sich um Sie Ihren anliegen und dem Umzug kümmern. 

Einfach Ihre Daten eintragen entweder mit oder ohne ein Umzugsberater die Liste erstellen und wenn Sie
mögen, haben Sie auch die Möglichkeit über WhatsApp Ihre Wohnung zu fotografieren und an uns
zuschicken. 

Renovierung oder doch Entrümpelung

Im Einzelfall kümmert sich die von uns vermittelte Umzugsfirma auch um die verlassenen Räume. Sie
werden renoviert, entrümpelt und endgereinigt. Im Endeffekt ist die bisherige Wohnung mit Fußboden,
Wänden, Decken und Fenstern so sauber, dass sie dem Vermieter oder dem Nachmieter besenrein
übergeben werden kann. Das gehört oftmals dann zum Umzugsauftrag, wenn es sich um einen
Wohnungsauszug mit dem Wechsel in ein Alters- oder Pflegeheim handelt. Der überwiegende Teil des
bisherigen Hausstandes wird dann aufgelöst.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass jedes geplante Umziehen ein mehrmonatiges Projekt ist. Für den
Bewohner ist das meistens eine Belastung im Alltag. Wir helfen dabei, den Umzugstag sowie die vorherigen
Tage entspannt und kräftesparend zu gestalten, indem Sie auf unserem Onlineportal eine geeignete
Umzugsfirma finden. Die Umzugskosten halten sich für Sie in Grenzen, denn sie werden von Ihnen bestimmt.
Sie entscheiden, welches Angebot Sie von welchem Umzugsunternehmen auswählen.

Kommen Sie und überzeugen Sie selbst von unseren Leistungen. 


