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RümpelButler ist Ihr Experte, wenn Sie Fragen zum Thema Entrümpelung und Haushaltsauflösung haben. 

Das Team von RümpelButler berät Sie gerne und kann bei Bedarf auch mit Ihnen eine Vor-Ort-Besichtigung
vereinbaren, so dass Sie im persönlichen Kontakt Ihre Fragen und Wünsche klären können. Hierbei können
sich die Profis auch gleichzeitig einen guten Überblick der Entrümpelung verschaffen und Ihnen somit ein
detailliertes Angebot erstellen. 

Sollte der Fall eintreten, dass Sie sich um die Räumung der Wohnung eines verstorbenen Verwandten
kümmern müssen, können Sie dafür ebenfalls uns von RümpelButler beauftragen. Hier schauen wir
gemeinsam, welche Gegenstände gegengerechnet oder beispielsweise auch gespendet werden können.
Viele Organisationen sind auf Spenden angewiesen und freuen sich über jede Kleinigkeit, die zu schade ist,
um auf dem Müll zu landen. Die Profis von RümpelButler können sich durch ihre jahrelange Erfahrung
schnell einen Überblick der Lage verschaffen und können Ihnen den Stress der Wohnungsauflösung
abnehmen. 

Sollte darüber hinaus eine Renovierung der Wohnung von Nöten sein, dann können Sie uns dies gerne
mitteilen. Auch das Entfernen von Wandverkleidungen und Bodenbelägen umfasst unser Service. Die
anschließende Entsorgung erfolgt von unseren Mitarbeitern fachgerecht.

Sollten Sie eine Anfrage für Ihre Entrümpelung bei RümpelButler stellen, so benötigen wir einige
Informationen, um Ihnen ein passendes und unverbindliches Angebot zukommen zu lassen. 

Der Preis setzt sich aus mehreren Faktoren zusammen. Dabei spielen unter anderem der Ort der
Entrümpelung, das Volumen und Ihre Wünsche eine wichtige Rolle. Jede Entrümpelung wird individuell
geplant und durchgeführt, damit am Ende die Zufriedenheit des Kunden gewährleistet ist.

Brauchen Sie bei dem Entrümpeln eines Messie-Haushalts Unterstützung, jedoch schämen Sie sich für die
Zustände, die dort vorherrschen? Kein Problem. Wir handhaben Ihre Entrümpelung stets vertraulich und
arbeiten schnell und diskret. Holen Sie sich die Profis von RümpelButler zur Hilfe, damit der Müll keine
Chance mehr hat.

Wir von RümpelButler sind für unsere Kunden da. 


