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Umzug Köln - Professionell und einfach den Umzug in Köln mit dem Umzugsunternehmen von
Umzug-Koeln.net durchführen lassen.

Egal ob einfacher Möbeltransport, Standard-Umzug, Firmenumzug oder Umzug + Entrümpelung: Jede Art
von Umzug kann von unserem Umzugsteam übernommen werden. 

Ein Umzugsunternehmen kann dabei helfen, den Umzugstag so angenehm wie möglich zu gestalten. Von
der Organisation von Umzugshelfern und Transportfahrzeugen bis hin zur Einrichtung von Haltezonen in
Innenstadtlagen können sämtliche Aufgaben übernommen werden. Auch wenn der Umzug aus / in ein
hochgelegenes Stockwerk druchgeführt werden muss, ist das Umzugsteam mit Kraft und Einsatz zu Stelle.
Das nötige Equipment steht ebenfalls zur Verfügung: Vom Fachwerkzeug bis hin zu einem Möbel-Lift für
Außeneinsätze.

Unseren Umzugsservice können Sie in Köln aber auch deutschlandweit oder international in Anspruch
nehmen. 

Möbeltransport: Sie möchten Ihren Umzug selbst in die Hand nehmen? Benötigen aber einen professionellen
Dienstleister für den Transport von Möbeln und Umzugskartons? Das ist kein Problem. Sie packen in dem
Fall einfach alle Kisten und bereiten die Möbel zum Transport vor. Am Umzugstag wird das Team dann alle
Kisten und Möbel verladen und zur neuen Adresse transportieren. Sie nehmen Ihre Lieferung dort entgegen
und können dann selbstständig mit dem Auspacken und Einräumen beginnen.

Standard-Umzug: Falls Sie keine Zeit haben, den Umzug in Eigenregie vorzubereiten, kann an der Stelle von
A-Z alles übernommen werden. Sie vereinbaren dann einfach einen Termin mit unserem Umzugsteam, im
Anschluss werden alle Möbel, Regale etc. abgebaut sowie Umzugskisten gepackt und beschriftet. Nach dem
Transport wird Ihr Inventar nach Vorgabe aufgebaut und ausgepackt. Sie müssen sich dann um nichts weiter
kümmern. Das Rundum-Sorglos-Paket.

Umzug + Entrümpelung: Falls Sie sich im Rahmen Ihres Umzugs von Altmöbeln oder Elektrogeräten trennen
möchten, müssen diese fachgerecht entsorgt werden. Auch hier hilft unser Team gerne. Möbel und
Einrichtung, die Sie weiterhin benötigen, werden an Ihre neue Adresse geliefert. Alle weiteren Gegenstände
werden von dann entsorgt. So können Sie stressfrei und bequem in Ihr neues Zuhause einziehen und
müssen sich keine weiteren Gedanken machen. Stellen Sie uns einfach eine kurze Anfrage. 


