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"Stressfrei umziehen" Das ist unser Motto

Wir haben unseren Sitz im Herzen Deutschlands. Unser Hauptsitz befindet sich in der Finanzhauptstadt
Frankfurt und wir führen Umzüge in Frankfurt, Hessen und in ganz Deutschland durch. Auf Wunsch bieten
wir auch internationale Umzüge an. Unser Fuhrpark besteht nur aus neuen Transportern/LKWs (die maximal
2 Jahre alt sind). So können wir umweltfreundliche Umzüge durchführen und zu einer nachhaltigen Umwelt
beitragen.

Wir sind nicht nur ein versichertes Umzugs- und Transportunternehmen. Wir legen auch großen Wert auf
eine sorgfältige Arbeit. Unsere Umzugsprofis achten darauf, dass beim Tragen keine Böden, Wände oder
Gegenstände beschädigt werden. Jeder Transporter/LKW ist mit Spanngurten, Umzugsdecken und
Stretchfolie ausgestattet, um beste Umzugsergebnisse zu garantieren.

Unsere Umzugsprofis verfügen über die technische Kompetenz, Effizienz und Zuverlässigkeit für einen
Top-Service. Wir sind kundenorientiert und unsere Mitarbeiter werden regelmäßig geschult, damit unsere
Arbeit immer hochwertig bleibt.

Wir bieten folgende Dienstleistungen an: 

�Umzug von privaten Haushalten im In- und Ausland 

-Wir haben über 1000 Umzüge im In- und Ausland durchgeführt. Wir haben die Erfahrung und Kompetenz,
Ihren Umzug zu einem angenehmen und stressfreien Erlebnis zu machen.

�Büroumzüge und Firmenumzüge 

-Aufgrund unserer Zuverlässigkeit und Qualitätsarbeit erhalten wir auch Anfragen von Unternehmen. Wir
führen gern Büroumzüge und Firmenumzüge durch. Von sensiblen Servern und IT-Equipment bis hin zu
Büromöbeln haben wir alles umgezogen.

�Einlagerung in unserem gesicherten Lager mit strenger Zugangskontrolle und Alarmschutz 

-Es gibt verschiedene Gründe, warum Menschen unsere Einlagerungsservice nutzen. Manche Leute
renovieren ihre Häuser und brauchen in der Zwischenzeit einen Platz, um ihre Möbel zu lagern. Andere
haben einen Rohrbruch und müssen ihr Hab und Gut einlagern, bis sie ein neues Zuhause finden. Wir bieten
einen gesicherten, trockenen Lagerraum.

�Entsorgung/Entrümpelung. Wir entsorgen an den richtigen Stellen. 



-Wir haben die Erfahrung, Entrümpelungen fachgerecht durchzuführen. Wir haben alles gesehen. Wir haben
stark verschmutzte Messie-Wohnungen geräumt und auch Wohnungen nach Tod oder Bränden geräumt. Wir
erhalten viele Anfragen von Unternehmen, Anwälten und Vermietern.

Und vieles mehr 


