Wer uns

kennt,
findet
uns gut!

Neue Arbeitsstätte - neuer Wohnort - neues Leben?
Wer möchte da nicht gerne ganz entspannt neu anfangen?
mziehen verursacht eine Menge Arbeit.

Ganz gleich ob Sie innerhalb Deutschlands,

Hab und Gut müssen die unterschiedlichsten

, Objekt- oder Spezial-Umzüge - die Möbel-

U

Neben dem eigentlichen Transport von

Vorbereitungen getroffen werden. Im neuen
Heim soll schließlich alles wie gewohnt zur
Verfügung stehen! Wer sich da nicht “überhe-

Europas oder weltweit umziehen - ob Hausrat-

spedition Sander ist Ihr Partner für einen
unbeschwerten Umzug!

ben” will, braucht einen starken Partner - einen

Profi, der weiß worauf es ankommt - einen, der

Alles ohne Stress
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Ihr Partner für einen unbeschwerten Umzug!

es seinen Kunden leicht macht!
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Schon bei der Beratung zeigt sich die besondere
Qualifikation von Sander.

D

ies hilft mit, die Kosten bei jedem Auftrag

spürbar zu reduzieren. Vom einfachen

Transport bis zum „full-service“, Sander stellt

Jeder Kostenvoranschlag von Sander macht

genau in Augenschein genommen, so dass Sie

haben Sie einen sicheren Überblick und eine

als Kunde wissen, was Sie durch eventuelle Ei-

genleistungen einsparen können. Gleichgültig
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Kosten reduzieren durch qualifizierte Beratung

schaftlich und organisatorisch beste Lösung.

sich individuell auf Sie ein. Unsere Beratung ist

unverbindlich. Vor Ort wird die Sachlage

Kostengünstig

Übersee, stets finden wir für Sie die wirt-

welche Leistungen Sie beanspruchen - ob Mö-

die anfallenden Kosten transparent. Damit

echte Entscheidungshilfe, bevor Sie Ihren Auftrag erteilen.

beltransporte im In- oder Ausland oder nach
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Vor dem eigentlichen Umzug hat naturgemäß das
Verpacken einen großen Stellenwert.

S

ander setzt dazu nur ausgebildete Packer
ein, die fortlaufend geschult werden. Ins-

besondere in der Glas- und Porzellanverpakkung. Denn manches “Familienstück“ kann

einfach nicht mehr ersetzt werden, sollte es zu
“Bruch“ gehen. Hier bringen die geschickten

Hände der Sander-Packer die maximale Sicherheit. Das ist mehr, als die beste Versiche-

Qualifiziert
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umfassender Service:
Sanitär-, Wasser- und Elektroinstallationen

rung bieten kann. Auch der HandwerkerService ist eine besondere Leistung von

Sander: Gut ausgebildete, erfahrene Möbel-

schreiner kümmern sich um Küchenausmessung,

Küchenplanung,

Materialeinkauf

(Arbeitsplatten, Wandabschlussleisten, etc.).

Auch für Elektro- und Wasseranschlussarbeiten oder zur Niedervoltlampenmontage wer-

den nur engagierte Mitarbeiter eingesetzt, die
eine Teilnahme an entsprechenden Schulungen (Zertifikat) nachweisen.
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Vertrauen Sie Ihr wertvolles Umzugsgut
erfahrenen Händen an!
it Lagerflächen von über 5000 m² bietet

leistet, dass Ihr gesamtes Gut von A - Z erfasst

tien. Bei Einzugsverzögerungen kann das kurz-

Dabei steht Sander für Sorgfalt und Zuverläs-

M

Sander Raum für Groß- und Kleinpar-

fristige Lagern des Hausrats notwendig
werden oder durch den beruflichen Auslandsaufenthalt steht die langfristige Lagerung über

Jahre hinweg an. Wie auch immer, Sander bietet für jeden Fall verschlossene, klimatisierte

sicher und zuverlässig
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Raum für Groß- und Kleinlagerungen

Lagerräume, in denen Ihr gesamter Hausrat
komplettdurchnumeriert untergebracht werden kann. Diese aufwendige Methode gewähr-

und gelistet ist!

sigkeit. Das wissen auch führende deutsche

Möbelhäuser zu schätzen, die Sander als Vertragspartner ständig zu Auslieferung und Auf-

bau von Raum für Groß- und Kleinlagerungen
Neumöbel und für den Kundendienst einsetzen.
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Da Sander von jeher umfassenden Service anbietet, haben
Kundenwünsche naturgemäß den höchsten Stellenwert.
ämtliche, im Verlauf eines Umzugs anste-

einer eigenen Schreinerwerkstatt kümmert

Profis erledigt. Zusammen mit computerge-

wie kleinere Reparaturen an Möbelstücken

S

henden Arbeiten werden von erfahrenen

stützter Logistik und der Möglichkeit der Zwischenlagerung in eigenen Lagerhallen, ist

Sander in der Lage auch außergewöhnliche
Spezialaufträge problemlos durchzuführen. Mit

sich Sander um anfallende Arbeiten vor Ort,

oder gewünschte Anpassungen an örtliche
Gegebenheiten. Die gesamte Demontage und

Remontage Ihrer Möbel und Einbauküchen er-

folgt durch eigene, erfahrene Möbelschreiner.

Komfortabel
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Gut geschultes Personal für maximale Sicherheit
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…Umzüge auf
höchstem Niveau.
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...Umzüge seit 1880
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gen schaffte er den Sprung vom soliden

Handwerker zum zuverlässigen Dienstleister.

1880 gründet Wagnermeister
Adam Sander unser
Unternehmen.
1880

M

it einem selbstgebauten Speditionswa-

Heute arbeitet das Familienunternehmen in der
5. Generation im “Dienst des Kunden“...und die
6. Generation steht schon bereit!

1920

1930

1950

W

ir bekennen uns voll zum Mittelstandsunternehmen und legen großen Wert

auf den persönlichen Kontakt zum Kunden.

Das hält uns flexibel, um die großen und klei-

nen Aufträge wirtschaftlich interessant und

fachkundig abwickeln zu können. So beschäfti-

Unser Wille zu Leistung
und Qualität wird auch in
Zukunft die Zufriedenheit
unserer Kunden sichern.

gen wir 90 Mitarbeiter und unterhalten 6 Mö-

belzüge, 18 Möbelwagen, 6 Kundendienstfahrzeuge und 6 Außenaufzüge.
Heute

Morgen, die 6. Generation
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…Umzüge auf höchstem Niveau.
• Umzüge im In - und Ausland

• Geschäfts - und Objektumzüge

• Auslieferung und Montage von Neueinrichtungen
• Verpackungen

• Möbeleinlagerungen
Möbelspedition Sander GmbH
von-Miller-Strasse 9a
67661 Kaiserslautern

Tel.: 0631- 357 32-0
Fax: 0631- 357 32-22
www.umzuege-sander.de
Email: info@umzuege-sander.de

