Seniorenumzüge
Wir garantieren Ihnen einen entspannten Umzug. In einer
umfassenden Beratung planen wir Ihren Umzug nach Ihren
Bedürfnissen. Sie entscheiden, welche Arbeiten wir Ihnen
abnehmen sollen.
Ein Umzug an sich ist schon ein Kraftakt, deshalb begleiten wir
Senioren in der Umzugsvorbereitung und Durchführung besonders aufmerksam, um ihnen Stress und Anstrengungen zu ersparen.
Das Verlassen der gewohnten Umgebung und der Umzug in eine
neue Wohnung oder in ein Haus für ältere Menschen ist ohnehin eine
grosse Veränderung. Unsere Mitarbeiter wissen das, sie gehen behutsam mit unseren Kunden um und bemühen sich um einen ruhigen
und reibungslosen Ablauf am Tag des Umzugs. Alle tragen eine einheitliche Arbeitskleidung, damit Sie als Kunde am Umzugstag gleich
wissen, an wen Sie sich mit Ihren fragen und Wünschen wenden können. Der Teamleiter wird Sie über den genauen Tagesablauf informieren und mit Ihnen Ihre Wünsche und Vorstellungen besprechen.
Möbel und Umzugsobjekte werden in Wolldecken eingepackt
und sorgsam transportiert. Sperrige Möbel werden durch unsere ausgebildeten Möbelmonteure vor dem Transport sorgfältig
abgebaut, um sie an ihrem neuen Standort wieder fachgerecht
aufzubauen und zu montieren. Falls nötig kommt ein Möbellift
zum Einsatz.
Verpackung
Ihre Möbel, Bilder und andere grössere wertvolle Gegenstände
werden von uns mit geeigneten Verpackungsmaterialien versehen und auf diese Weise schonend und vorsichtig transportiert
– für jedes Umzugsteil steht die geeignete Verpackung zur Verfügung.
Unsere besondere Aufmerksamkeit gilt Ihrem Porzellan und anderen empfindlichen Dekorationsartikeln. Unsere Mitarbeiter verpacken sie vorsichtig mit einem speziellen Seidenpapier.
Bücherkartons, Kleiderkartons, die speziell für uns angefertigt wurden, liefern wir Ihnen rechtzeitig vor dem Umzug an und holen sie aus
Ihrem neuen Zuhause ab, nachdem Sie in Ruhe ausgepackt haben.

Seniorenumzüge
Zusatzdienstleistungen
Wir kümmern uns um das Einrichten von Halteverbotszonen.
Einpack- und Auspack-Service
Unsere Mitarbeiter nehmen Ihnen auch gern das Einpacken- und
Auspacken ab. Der Vorteil dabei ist nicht nur die Zeitersparnis,
sondern die Garantie, dass auch zerbrechliche Gegenstände
bestmöglich verpackt und versichert in Ihrem neuen Domizil ankommen. Wir stellen Ihre Möbel, Einrichtungsgegenstände und
Dekorationsartikel so auf, wie wir es vorher mit Ihnen besprochen
haben. Auf Wunsch werden die Schränke entsprechend den Fotos, die wir vorher in Ihrer bisherigen Wohnung gemacht haben,
wieder eingeräumt, so dass Sie alles sofort am richtigen Platz
vorfinden und nicht lange suchen müssen. Wir sorgen dafür,
dass Ihr Umzugsgut wohlbehalten in Ihr neues Domizil gelangt.
Einlagerung / Entsorgung
Sie wollen entrümpeln oder haben etwas zu entsorgen?
Ob Garage, Keller, Estrich, Wohnung oder ganzes Haus. Wir
bringen alles weg, was Sie nicht mehr haben wollen und entsorgen es für Sie fachgerecht!
Für das Einlagern von Möbeln, Kunstgegenstände oder andere liebgewonnene Gegenstände, die später von Kindern oder
Enkeln übernommen werden bieten wir Ihnen Platz in unserem
grosszügigen Möbellager in einem unserer trockenen und temperierten Lagercontainer.
Handwerker / Reinigungspersonal
Egal, ob es darum geht, die alte Wohnung ordnungsgemäss zu
übergeben oder die neue vorzubereiten. Wir organisieren und
koordinieren den kompletten Ablauf mit Partnern wie Schreiner,
Maler oder Elektriker. Wir machen Ihre bisherige Wohnung oder
Ihr Haus übergabefertig, kümmern uns – natürlich in Absprache
mit Ihnen - um allfällig notwendige Renovierungsarbeiten und
sorgen für die Endreinigung.
Unsere hauseigene Schreinerei repariert und restauriert auf
Wunsch Möbel oder stellt sie massgerecht her.
Fahrdienst
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit eines Personentransportes zum
neuen Wohnort oder ins Möbellager, für Sie und Ihre Angehörigen. Mit unserem Fahrdienst bleiben Sie mobil.
Legen Sie Ihren Umzug in unsere Hände und freuen Sie
sich auf einen stressfreien Ablauf. Mit gutem Gefühl ins
neue Zuhause – wir stehen an Ihrer Seite!
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