Verpackung
Richtig umziehen heißt immer auch richtig verpacken. Denn erst die sach- und fachgerechte Verpackung der
Umzugsgüter schützt diese vor möglichen Transporteinflüssen wie z.B. Beschädigungsgefahr, Verlust oder
Verschmutzung.



Standardverpackung

Faltkartons in verschieden Größen sind die heute beim Umzug eingesetzte und bewährte
Standardverpackung.



Bücherkartons

Unsere stabilen Bücherkartons sind die richtige Lösung, wenn es um Bücher, Akten,
Schallplattensammlungen oder andere schwere Dinge geht.
Maße : 435 x 335 x 445 mm



Porzellan-Kartons

Für zerbrechliche Umzugsgüter wie Geschirr oder Gläser können wir Ihnen einen speziellen Porzellankarton
anbieten. Auch Wäsche und leichter Hausrat können darin gefahrlos transportiert werden.
Maße : 679 x 335 x 445 mm



Kleiderbox

Ein ganz besonders wichtiges Umzugsgut ist die persönliche Garderobe. Mit unserer Kleiderbox gibt es hier
keine Probleme. Sie ist ein mobiler Schrank, in dem die gesamte Garderobe auf dem Bügel hängend
transportiert werden kann. Die spezielle Konstruktion der Kleiderstange hält die Bügel immer an Ort und
Stelle. Unsere Umzugsspezialisten übernehmen das fachgerechte und sichere Einräumen der
Umzugskartons.
Maße : 600 x 510 x 1295 mm



Selbsteinpacken

Auf Wunsch liefern wir Ihnen sämtliche Kartons auch zum selbsteinpacken. Eine Haftung können wir aber
nur für solches Umzugsgut übernehmen, das auch von unseren Leuten oder Kollegen eingepackt wurde.



Spezialverpackungen

Besonders wertvolle Umzugsgüter verlangen auch nach einem besonderen Transportschutz. Wenn Sie auf
uns vertrauen, profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung gerade auch in diesem Bereich.



“Schwimmende“ Verpackung

Hochwertige und leicht zerbrechliche Güter, wie etwa Lampen oder Skulpturen, werden speziell verpackt.
Sie dürfen beim Transport keinen abrupten Bewegungen oder Stößen ausgesetzt sein, daher werden sie in
den Verpackungen "schwimmend" gelagert.



Spezialpapier

Dieses Papier wird in erster Linie zum sicheren Verpacken von Gläsern oder Geschirr benutzt.
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Luftpolsterfolie

Diese dämpfende Folie mit weicher Oberfläche schützt alle leicht zerbrechlichen Umzugsgüter und solche
mit empfindlicher Oberfläche.



Bild- und Rahmenschutz

Wertvolle Grafiken oder Gemälde und auch deren oft kostbare Rahmen können mit Hilfe ausgeklügelter
Spezialverpackungen transportsicher verpackt werden.
(Spezial-/Glas-/Bilderkisten)
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