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Wir, die Erich Seifert Bremer Haushaltsauflösung, mit einem eingespielten Team, versteht sich als
Dienstleister für den Norddeutschen Raum. Aus der Zentrale in Bremen organisieren wir die Aufträge in
Bremen, Niedersachsen und Hamburg.
Die Auflösung von Haushalten, Firmen, Keller- und Dachgeschossen sind nie gleich. Jeder Auftrag hat seine
Besonderheiten, weil die Menschen alle unterschiedlich sind. Wir nehmen Rücksicht auf Befindlichkeiten und
gehen mit Fingerspitzengefühl an jede Haushaltsauflösung heran.
Oftmals geht eine Haushaltsauflösung mit dem Tod einer nahestehenden Person einher. Dieser besonderen
Situation werden wir im Interesse unserer Auftraggeber, mit Einfühlungsvermögen und Empathie gerecht.
Sollten sie besondere Wünsche, bezüglich der Auflösung eines Haushaltes haben, dann sprechen Sie diese
ruhig an. Wir werden Sie erfüllen, wenn es uns möglich ist.
Meist beginnt unsere Arbeit mit einer Anfrage über E-Mail oder Telefon. Danach wird ein Besichtigungstermin
vereinbart. Bei diesem Termin machen wir uns ein Bild vom Ausmaß der Haushaltsauflösung. Sind die Daten
aufgenommen, wird für Sie ein individuelles Angebot erstellt.
Dieses verbindliche Angebot beinhaltet alle Kosten des Arbeitseinsatzes, zuzüglich der Entsorgungs-kosten.
Diese können beim Besichtigungstermin leider nur geschätzt werden, weil sie nach Euro pro Tonne
abzurechnen sind. So ist zwar die Qubikmeterzahl des Hausrates berechenbar, nicht aber das Gewicht.
Dennoch nehmen wir eine Schätzung vor, die aber nicht verbindlich sein kann. Wir gewährleisten dafür die
fachgerechte Entsorgung des Hausrates auf einer zertifizierten Deponie.
Das hat natürlich seinen Preis. Was genau an Kosten auf Sie zukommt, entnehmen Sie bitte der Seite
"Preise" auf unserer Webseite.
Wenn wir ihr Interesse geweckt haben und Sie daran interessiert sind, ihre Haushaltsauflösung professionell
und fachgerecht durchführen zu lassen, dann nehmen Sie einfach mit uns Kontakt auf.
Hierzu steht Ihnen unser Kontaktformular oder aber unsere 24-Stunden-Hotline zur Verfügung.
Haushaltsauflösungen bedürfen einer perfekten Organisation. Das beginnt vom Einsatz des Personals, bis
hin zur Entsorgung des Hausrates. Genau das ist unsere Spezialität. Jede Haushaltsauflösung wird von uns
vom ersten bis zum letzten Schritt konsequent durchorganisiert. Das ist der Grund, warum wir derzeit so
erfolgreich im Markt agieren. Ihre Wünsche stehen dabei für uns im Fordergrund. Wir sind erst zufrieden,
wenn Sie es sind. Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie einen unverbindlichen Besichtigungstermin. Sie
erhalten dann innerhalb von 24 Stunden ein verbindliches Angebot.

