Sie ziehen um – wir packen das.
So bequem sind Privatumzüge mit DMS Hasenauer+Koch

www.dms-hasenauer.de

Lust statt Frust bei Ihrem Umzug
Ein Umzug ist Veränderung – nicht nur
räumlich, oft auch emotional. Der eine
freut sich auf Neues, ein anderer ver
lässt sein bekanntes Umfeld vielleicht
etwas melancholisch. Deshalb ist Um
ziehen immer spannend – für unsere
Kunden aber entspannend.
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Wir von DMS Hasenauer+Koch machen den Neuanfang leicht,
denn die Deutsche Möbelspedition ist nicht umsonst Deutschlands beliebtester Anbieter für Privat- und Unternehmensum
züge. Wir möchten, dass Sie schon beim Einzug nicht mehr an
den Umzug denken.
Umziehen ist unsere Profession – lokal, regional, national und
international. Unsere individuell anpassbaren Leistungsbau
steine bieten auch für kleineres Budget viel Service.

Auf Wunsch können wir Ihnen auch über den Umzug hinaus,
eine ganze Reihe weiterer interessanter Dienstleistungen anbieten. Ein internationales Netz von DMS Betrieben und Agenturen
macht es uns möglich, Ihnen die Beratung, Planung und Durchführung von Umzugsleistungen jeglicher Größenordnung anbieten zu können.
Überzeugen Sie sich von unseren Leistungen und profitieren Sie
von über 150-jähriger Erfahrung von DMS Hasenauer+Koch.

Das A und O – Ausführliche Beratung und exakte Planung
Bei einem Umzug haben Sie häufig
ganz andere Dinge im Kopf als Ver
packen, Verladen und Transportieren.
Deshalb machen wir das. Und damit
alles ohne Zeitverlust läuft, nehmen wir
uns Zeit – für Sie.
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DMS Hasenauer+Koch kümmert sich bereits lange vor dem
eigentlichen Umzug um die notwendigen Vorbereitungen. In
einem persönlichen Beratungsgespräch vor Ort nehmen wir alles
genau auf, informieren uns über Ihr Inventar und machen uns mit
den räumlichen Gegebenheiten vertraut. Anschließend planen
wir Ihren Umzug bis ins kleinste Detail. Auch unterstützen wir Sie
bei organisatorischen Dingen, die Ihren Umzug betreffen.

Um Handwerkertermine rechtzeitig zu fi
 xieren, Behördengänge
gut vorzubereiten und für die Bekanntmachung Ihrer neuen Adresse zu sorgen, stellen wir Ihnen unsere Umzugscheckliste zur
Verfügung – damit auch wirklich nichts vergessen wird. Sollten
Sie persönliche Dinge gerne selber verpacken wollen, greift
Ihnen DMS Hasenauer+Koch mit geeignetem Verpackungs
material gerne unter die Arme.

Wir behandeln Ihr Inventar, als wäre es unser eigenes.
Vorsicht, zerbrechlich! Achtung, emp
findlich! Aufpassen, sehr wertvoll! Wir
wissen genau, was Ihnen wichtig ist.
Und das wird von uns fast sprichwört
lich mit Samthandschuhen angefasst,
in Watte gepackt und auf Wolken
transportiert.
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Am Tag des Umzugs wird Ihr Inventar von unserem Fachper
sonal in optimale und passgenaue Verpackungsmaterialien
verpackt. Wertvolle oder zerbrechliche Gegenstände aus Glas
oder Porzellan verstauen wir sorgfältig und sicher. Elektronische
Geräte wie Computer, HiFi-Anlagen oder TV-Geräte werden vorsichtig abgebaut und speziell verpackt. Ihre Möbel werden von
routinierten Mitarbeitern von DMS Hasenauer+Koch abgebaut
und verladen.

Auch beim Transport legen wir sehr viel Wert auf sorgfältigen
Umgang mit Ihrem Inventar. Der sehr gut ausgestattete Fuhrpark
von DMS Hasenauer+Koch ist genau dafür ausgelegt und für
jeden Bedarf findet sich garantiert das passende Fahrzeug.
Angekommen in Ihrem neuen Domizil bauen wir Ihre Möbel nach
einem von Ihnen vorher ausgefüllten Möbelstellplan wieder auf
und schließen die Elektrogeräte an.

Der individuelle Umzug – für jeden das Richtige
Wir von DMS Hasenauer+Koch denken
und handeln flexibel und können so die
unterschiedlichsten Wünsche unse
rer Kunden erfüllen. Dafür haben wir
übersichtlich verschiedene Umzugs
kategorien erstellt.
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Der Selbstpacker-Umzug: Sie verpacken Ihren Hausstand
komplett selbst. Dafür erhalten Sie von uns Kartons und Ver
packungsmaterial gestellt. Unsere Mitarbeiter verladen dann
das Inventar und transportieren es an Ihren neuen Wohnort.
Der Klassik-Umzug: Sie rufen uns an, wir besichtigen Ihr Vorhaben und erstellen ein exakt auf Ihre Wünsche zugeschnittenes Angebot. Für Sie beginnt nun die entspannte Phase, denn
den gesamten Umzug (Verpacken, Verladen, Transportieren und
Ausladen, kompletten Wiederaufbau) übernehmen wir für Sie.

Der Premium-Umzug: Der Umzug mit den vielen Extras, bei
dem Ihnen alle Arbeiten abgenommen werden. Zum Beispiel
De- und Remontage des gesamten Mobiliars, das Ein- und
Auspacken der Kartons, die Endreinigung Ihrer alten Wohnung
und vieles mehr. Und wenn Sie mögen, ziehen wir sogar Ihr
Auto um.
Zwischen unseren Umzugskategorien ist natürlich auch alles
andere möglich – sagen Sie es uns einfach.

Alles nur für Sie – Motivierte Profis, moderne Technik und perfekte Logistik
Bei Ihrem Umzug müssen Sie sich auf
alles und jeden verlassen können.
Unsere Mitarbeiter sind erfahrene
Dienstleister, die mit Herz und Verstand
bei der Arbeit sind. Dabei werden Sie
von modernster Technik und einer
perfekten Logistik unterstützt.
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Ein Umzug ist Vertrauenssache. Unseren Mitarbeitern können
Sie getrost Ihr Inventar und Ihre persönlichen Gegenstände anvertrauen. Denn auf die Mitarbeiter von DMS Hasenauer+Koch
ist Verlass, sie sind geschulte und routinierte Fachkräfte, die
Ihnen professionell mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Dafür, dass Ihr Hausstand so sicher und geschützt wie möglich von A nach B kommt, sorgen neben unseren Mitarbeitern

 atürlich auch unsere vielfältigen Verpackungsmöglichkeiten.
n
Diese reichen vom Umzugskarton, über verschiedene Behälter,
bis hin zu Spezialverpackungen. Durch unsere technische Ausstattung und den DMS Hasenauer+Koch Fuhrpark, stehen uns
für alle Eventualitäten die geeigneten Geräte, Maschinen oder
technischen Hilfsmittel, sowie die jeweils richtigen Transport
fahrzeuge zur Verfügung. Sie können uns alles anvertrauen –
es ist bei uns in guten Händen.

DMS Hasenauer+Koch – wir können noch viel mehr als Umziehen.
Ihre alte Wohnung sollte noch renoviert
werden? Sie müssen Ihre Möbel irgend
wo zwischenlagern? Sie möchten Ihren
Umzug doch lieber selbst in die Hände
nehmen? Selbstverständlich bieten
wir auch für diese Fälle die richtigen
Leistungen.

7

DMS Hasenauer+Koch kümmert sich nicht nur um Ihren Umzug, auch darüber hinaus können wir noch interessante Leistungsangebote machen. Häufig hat man nach einem Umzug
in ein neues Heim keine Zeit, oder einfach keine Lust mehr, die
alte Wohnung zu renovieren. Unser hervorragendes Netzwerk
aus Handwerksbetrieben und Dienstleistern macht es uns
möglich, für Sie auch Installationen oder Renovierungsarbeiten
zu koordinieren.

Sollten Sie in Ihr neues Heim noch nicht das ganze Inventar mitnehmen können, bieten wir kostengünstige Lagermöglichkeiten
an, die auch für einen längeren Zeitraum verfügbar sind.
Auch wenn Sie Ihren Umzug als Selbstpacker in Eigenregie
organisieren, können Sie auf uns zählen. Wir vermieten Transportgeräte und technische Hilfsmittel und besorgen Ihnen das
geeignete Verpackungsmaterial.

Rund um den Globus – internationale Umzüge
Umzüge ins Ausland sind die große
Herausforderungen und nur etwas für
Spezialisten. Genau deshalb können
Sie sich auf uns verlassen.
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Ob benachbartes Ausland, innerhalb Europas oder nach
Ü
 bersee: DMS Hasenauer+Koch transportiert Ihr Hab und Gut
überall hin – rund um den Globus. Selbst außergewöhnliche
Transportwege und e
 xtreme Klimawechsel sind für uns kein
Problem. Ausgefeilte Transporttechniken und hochwertigste
Verpackungsmaterialien bieten Ihrem Inventar besten Schutz.
Die DMS verfügt weltweit über ausgezeichnete Kontakte zu
ausgewählten und absolut zuverlässigen Partnern und sorgt seit

über 45 Jahren für termingerechte Auslieferung. Unsere Experten koordinieren hoch professionell und reibungslos alle Auslands- und Überseetransporte. Egal ob mit dem Flugzeug,
Schiff oder per Achse: Wir von DMS Hasenauer+Koch kennen
die optimalen Verkehrsrouten und die Zollbestimmungen der
jeweiligen Länder. Zudem sind Ihre Umzugsgüter während des
Transports durch uns nicht nur sicher geschützt, sondern auch
versichert. Deshalb: der richtige Weg zu Ihrem internationalen
Ziel führt Sie direkt zu DMS Hasenauer+Koch.

Ihr Auslandsumzug – wir stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite
Neben dem sicheren Transport Ihres
Inventars erfordern Umzüge ins Aus
land besonders umfangreiche und
sorgfältige Planung. Zu Ihrer Beruhi
gung: wir kümmern uns darum.
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Ein Umzug ins Ausland ist für alle Beteiligten sehr aufregend.
Man ist nervös, weil das Bekannte zurückgelassen wird und
man ins Ungewisse aufbricht. Je voller der Kopf, desto besser
ist es, wenn auch die zeitliche und logistische Planung des internationalen Umzugs von verlässlichen Profis ausgeführt wird.
In Beratungsgesprächen besprechen wir zusammen mit Ihnen
den anstehenden Umzug. Fragen, wie beispielsweise ob das
ganze Inventar umgezogen wird oder ob ein Teil davon bei uns

eingelagert werden soll oder welche Behördengänge unbedingt
erforderlich sind und vieles mehr, werden in diesen Gesprächen
beantwortet.
Selbstverständlich kümmern wir uns auch um alle Frachtpapiere
und die damit verbundenen Zollformalitäten. Zudem können Sie
von uns Tipps zu wichtigen Themen, wie beispielsweise zu erforderlichen Dokumenten und Genehmigungen, Steuern, Versicherungen und Impfungen erhalten.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.
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