
Seite „Homepage“ 
 
HL:  
Wir bewegen was für Sie 
 
SubL: 
- 
 
Copy: 
Egal, ob ein Ein-Personen-Haushalt oder eine ganze 
Kreisverwaltung, ob einen Straßenzug weiter oder in einem 
Vorort von Oslo, innerhalb eines Tages oder mit Einlagerung 
über einige Zeit, für uns sind sie immer der perfekte Kunde – 
und wir versuchen alles, um Ihr perfekter Partner zu sein. Sie 
ziehen um und wir ziehen mit. 
Über 80% sind Folgeaufträge bestehender Kunden oder 
entstehen auf Empfehlungen. Das ist uns mehr Wert, als uns 
auf unseren Zertifizierungen auszuruhen. 
 
Zum fairen Umgang miteinander gehört der persönliche Kontakt 
zwischen dem Kunden und unserer Firma – im Vorgespräch 
und natürlich während des Umzugs. Sicher sind wir auch 
deshalb so lange erfolgreich, weil wir an bestimmten Werten 
unumstößlich festhalten: Hohe Qualität, spezialisiertes 
Personal, absolute Sauberkeit, zuverlässige Pünktlichkeit und 
optimale Fahrzeuge sind die Voraussetzung für 
Kundenzufriedenheit. 
 
SubL: 
Nachvollziehbare Kosten, unbezahlbare Leistung 
Copy: 
Wir unterbreiten Ihnen ein seriöses Maximalangebot mit genau 
beschriebenen Leistungen, ohne »Wenn und Aber« oder 
Zusatzkosten, von denen Sie später erfahren. Und diesem 
Angebot fühlen wir uns verpflichtet. Heißt, wenn die Summe 
aller besprochene Leistungen überschritten wird, rechnen wir 
nicht mehr ab, bei ist sie geringer, berechnen wir Ihnen auch 
weniger. 



Seite „Historie & Entwicklung“ 
 
HL:  
Seit 80 Jahren bringen wir’s 
 
SubL: 
Vertrautes in vertrauenswürdige Hände geben – seit drei 
Generationen 
 
Copy: 
Begonnen hatte unser Familienunternehmen 1934 in Köln. Mit 
dem Ende des Krieges zogen wir aus der völlig zerstörten Stadt 
nach Frechen. Dort bauten wir bereits 1949 ein neues 
Firmengebäude. 
1993 übernimmt der Speditionskaufmann und Betriebswirt Jens 
Hinrichs die Firma von seinem Vater Jürgen, der sie seit 1966 
leitete. Was alle Generationen gemein haben, ist die 
Philosophie, Bewährtes fortzuführen, aus Fehlern zu lernen und 
Neuem gegenüber aufgeschlossen zu sein. So erweitert sich 
1997 das Leistungsspektrum um die Möglichkeit der 
Containerlagerung. Dank der damals fertig gestellten Halle 
haben Kunden die Möglichkeit ihr Hab und Gut entsprechend 
zu deponieren. Diese Lagerfläche wird aktuell erweitert. 



Seite „Umzüge & Aufbau“ 
 
HL:  
Der Weg ist das Ziel –  
und unser Ziel ist Ihr Weg 
 
SubL: 
Oft sind wir die ersten vertrauten Gesichter 
Copy: 
An einem neuen Ort erwartet Sie viel Unbekanntes. Leben sich 
die Kinder ein? Sind die neuen Kollegen nett? Gibt es 
Anlaufschwierigkeiten? 
All das können wir Ihnen nicht beantworten, aber wir können 
helfen, den Start zu erleichtern. Denn aller Anfang sind die 
eigenen vier Wände, in denen man ein gutes Gefühl haben will 
– egal, ob das die private Wohnung oder das neue Büro ist. 
Hier umgibt man sich mit dem, was wichtig ist und einen hohen 
Stellenwert hat.  
 
SubL: 
Sie sagen was und wohin, wir wissen wie und womit 
 
Copy: 
Der Umzug beginnt mit dem Einrichten von Parkverbotszonen 
und endet mit dem Abholen von Verpackungsmaterial. Dass wir 
die entsprechenden Werkzeuge zur Montage Ihrer Möbel 
haben, ist selbstverständlich. 
Und wenn Sie es wünschen, erweitern wir den reinen 
Möbelumzug. Wir bauen Ihre Küche entsprechend der neuen 
Gegebenheiten wieder auf, sorgen für Elektro- und 
Sanitäranschlüsse durch qualifizierte Fachleute.  
 
• innerorts bis deutschlandweit 
• europaweit nach Absprache 
• Beiladung nach Spanien infolge einer Kooperation 
• Organisation von und nach Deutschland  
 



Seite „Lagerung & Entsorgung“ 
 
HL:  
Wir haben einiges auf Lager 
 
SubL: 
Für andere ein Container, für Sie Ihr Leben 
Copy: 
Nicht jeder verlässt den einen Standort und bezieht unmittelbar 
den neuen. Viele haben auch räumlich gar nicht die Möglichkeit 
alles sofort unterzubringen. 
Wir bieten unseren Kunden das Einlagern von Umzugsgut, 
Akten- und Archivmaterial – auch kleine Mengen – auf unserem 
Betriebsgelände in Containern innerhalb einer Lagerhalle; beide 
unter Verschluss. Sie mieten natürlich nur den Raum, den Sie 
benötigen, und nicht zwingend einen ganzen Container. Ihre 
Sachen werden staubfrei deponiert, ohne 
Schwitzwasserproblematik oder große 
Temperaturschwankungen. 
 
SubL: 
... und manchmal will man sich lieber von Dingen trennen 
Copy: 
Oft ist ein Umzug auch Anlass, das ein oder andere Möbel oder 
Elektrogerät loszuwerden. Wir können das in Ihrem Auftrag 
übernehmen.  
Unter Umständen trifft dies auch auf brisante Dinge wie 
Firmenakten zu. Hier bieten wir eine, den DIN-Vorschriften 
entsprechende Vernichtung von Aktenmaterial unter 
Berücksichtigung des Datenschutzes. 
.



Seite „Transport- & Packmaterial“ 
 
HL:  
Es ist nur die Frage, wie man es verpackt 
 
SubL: 
Jenseits des vielen, was man falsch machen kann,  
wissen wir wie man es genau richtig macht 
 
Copy: 
Wissen Sie, was Flügelschlitten und Rollhunde sind? Müssen 
Sie auch nicht! Hauptsache wir haben sie und wissen wann und 
wie man sie einsetzt. Glauben Sie uns einfach, dass wir nach 
80 Jahren das Know-how und das Equipment für exakt Ihren 
Umzug haben. In Folge unseres Gesprächs werden wir die 
nötigen Transport- und Verpackungsmaterialien 
zusammenstellen, die Sie zu mieten oder zu kaufen wünschen.  
Dazu gehören auch spezielle ArtCases für Kunstgegenstände, 
Bilder und andere sensible Güter. 
Lieferung und Rückholung sind fester Bestandteil unseres 
Angebots. 
 



Seite „Personal“ 
 
HL:  
Unsere Leute, Ihr Team 
 
SubL:  
Wir machen Ihre Wünsche war 
 
Copy: 
Wenn wir von uns als Familienunternehmen sprechen, meinen 
wir nicht nur, dass die Leitung der Firma vom Gründer an den 
Sohn und weiter an den Enkel gegeben wurde. Das familiäre 
Klima im Betrieb ist uns wichtig. Es ist die Grundlage für feste 
und langjährig zugehörige Fachkräfte, die sich mit dem 
Unternehmen identifizieren und deshalb an zufriedenen Kunden 
interessiert sind. Das zahlt sich für Sie aus. 
Und wie in einer Familie, packen alle mit an, weshalb auch der 
Chef sehr häufig mit draußen ist – bei seinen Leuten und bei 
Ihnen, unseren Kunden. 
 
 
 


