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Das Unternehmen Umzüge Brandlmeier hat sich auf den Umzug von Privatpersonen und Firmen
spezialisiert. Dabei kann die Firma auf über 35 Jahre Umzugserfahrung zurück blicken und weiß somit, wie
sie den Umzug für alle Beteiligten möglichst einfach, stressfrei und unkompliziert gestalten kann. Ein
Privatumzug bedeutet bei Umzüge Brandlmeier mehr als der reine Transport von Möbeln und Inventar. Die
Demontage bzw. Montage von Möbelstücken, ein Ein- und Auspackservice, sowie das Bereitstellen von
Verpackungsmaterial machen den Umzug für den Kunden so bequem wie nur irgendwie möglich. Um den
Umzug besser planen zu können, bietet Umzüge Brandlmeier im Vorfeld einen kostenlosen
Besichtigungstermin vor Ort an. Doch das ist noch längst nicht alles. Ein zertifizierter Küchenschreiner hilft
beim Ab- bzw. Aufbau der Küche und sorgt für den richtigen Strom- und Wasseranschluss. Auch den Service
der Endreinigung der Wohnung oder Malerarbeiten bietet das Umzugsunternehmen an. Ferner besteht die
Möglichkeit - im Falle eines engen Treppenhauses – via Außenaufzug Möbel in ein höheres Stockwerk zu
transportieren. Auch die Entrümpelung einer Wohnung kann in Anspruch genommen werden. Zudem können
auch Möbelstücke eingelagert werden. Einen Eilumzug setzt Umzüge Brandlmeier dabei genauso schnell
und zuverlässig um, wie einen Seniorenumzug. Bei der Auflösung von Haushalten geht die Firma
gleichermaßen sorgsam wie diskret vor. Alle Gegenstände, die nicht mehr gebraucht werden, werden
umweltgerecht entsorgt oder veräußert. Im letzteren Fall kann der Erlös des Verkaufs mit den Kosten für den
Umzug gegengerechnet werden. Hartz 4 Umzüge meistert das Umzugsunternehmen ebenso. Firmenumzüge
gestaltet Umzüge Brandlmeier strukturiert. Um möglichst wenig Arbeitsausfall zu verursachen, ist der
Firmenumzug oftmals am Wochenende angeraten. Dokumente wie Kundenordner, Verträge und sonstige
Akten werden dabei äußert vertrauensvoll behandelt. Hardware wie Computer, Telefonanlagen oder Server
werden sicher transportiert und im Vorfeld ausreichend verpackt und für den Transport geschützt. Auch bei
einem Firmenumzug besteht die Möglichkeit eines unverbindlichen und kostenlosen Besichtigungstermins im
Vorfeld, um einen professionellen Full-Service im Bereich Firmenumzug sicher zu stellen. Auslandsumzüge
und VIP Umzüge runden das Leistungsportfolio von Umzüge Brandlmeier ab.

