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Die Firma Ratz-Fatz-Helfer wurde im August 2009 von Rolf Besken gegründet

Der gelernte Trockenbauer verfügt über jahrelange Erfahrungen im handwerklichen Bereich und kann
darüber hinaus auf jeden Fall eines: gut anpacken!

Aus der anfänglichen Idee, einen Hausmeisterservice anzubieten, entstand mit steigenden Kundenwünschen
schnell mehr. Warum Meister nur eines Hauses sein, wenn es doch so viele andere "Baustellen" gibt?

Schnelle "Erste Hilfe" ist immer gefragt, und so können sich die Ratz-Fatz-Helfer seit der Gründung nicht
über mangelnde Aufträge beklagen. Dabei wird nicht nur das Team an Mitarbeitern ständig erweitert,
sondern auch das Leistungsportfolio der Firma. Firmen- und Privatumzüge aller Art und zahlreiche andere
Arbeiten rund um Transport und Handwerk bieten die Ratz-Fatz-Helfer an.

Hochmotivierte Mitarbeiter erledigen Ihren Umzug schnell und professionell.

Damit sind Ihren Anfragen keine Grenzen gesetzt! Fordern Sie uns heraus!

Bei den Ratz-Fatz-Helfern ist der Name Programm! Wir sind schnell und unkompliziert!

Hier sind die Dinge, die wir am besten können:

Umzüge

Privater Kleinumzug oder der Standortwechsel einer ganzen Firma - die Ratz-Fatz-Helfer übernehmen die
Arbeit! Ob im Full Service vom packen der Kartons, als reiner Transportservice der fertig gepackten Kisten,
oder einer Haushaltsauflösung. Buchen Sie das für Ihre Bedürfnisse angemessene Service Paket.

Und für die ganz Selbständigen: Sie können bei uns für wenig Geld auch nur Verpackungsmaterial wie
Umzugskartons, Luftpolsterfolie kaufen! Rufen Sie uns an oder verwenden Sie unser Kontaktformular.
Natürlich auch, wenn Sie sich in Ihren Kräften doch überschätzt haben.

Natürlich sind all unsere Umzüge versichert, denn wo man arbeitet, kann auch leider mal ein Mißgeschick
passieren.



Entrümpelung:

Platz für Neues? Wenn Sie einmal so richtig ausmisten wollen im Dachboden und Keller oder eine komplette
Haushaltsauflösung vor sich haben, sind Sie bei uns richtig! Wir kümmern uns um den Abbau der Möbel,
entsorgen alles fachgerecht und hinterlassen Ihre vier Wände besenrein.

Wir sind Spezialisten für die Entrümpelung und Reinigung von sogenannten "Messie"-Wohnungen. Sprechen
Sie uns an.
Einlagerung

Sie brauchen mehr Platz oder brauchen eine temporäre Lagerungsstätte für Ihre Möbel? Bei uns können Sie
Ihren Hausstand im eigenen Depot einlagern! Und auf Wunsch buchen Sie den An- und Abtransport von uns
gleich mit!

Möbelabau und Möbelaufbau:

Im Rahmen Ihres Umzugs bauen wir Ihre Möbel auf Wunsch ab und auch wieder auf. Wir sind Profis und
machen auch vor ganzen Küchen nicht halt. Wir sind zertifiziert und versichert für Elektro- und
Wasserinstallationen, so benötigen Sie keine weiteren Handwerker. Damit Sie sich auf Ihre Stärken
konzentrieren und Ihre neuen Wohnelemente schnell genießen können.

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


