
 

 

 

 

 

Gerne transportieren wir z.B. Ihre Wasch-

maschine oder Ihre Couch zuverlässig und 

schnell an den neuen Bestimmungsort. 

 

Auch bei größeren Umzügen sind wir 

Ihnen gerne behilflich. Sprechen Sie uns 

einfach an und wir unterbreiten Ihnen 

unser Angebot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Renovierungsarbeiten 

• Garten- und Grabpflege 

• Einlagerung von Möbelstücken              
und anderen Gegenständen 

 

 

 

plan-b-service 

schnell – flexibel - zuverlässig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit uns wird Ihr Umzug zum Kinderspiel. 

 

 

 

Weitere Dienstleistungen Umzüge/Kleintransporte 

Entrümpelungen 

Haushaltsauflösungen 

Reinigungsarbeiten 

Seniorenumzüge 

Umzüge/Kleintransporte 

 Gut Stockum 21 
49143 Bissendorf 

 
Te. 05402.4421 oder 

0162.7141628  
Fax: 05402.641564 

 
Mail: info@plan-b-service.de 
Web: www.plan-b-service.de 

 



 

 

 

 

 

 

Wir nehmen Entrümpelungen jeglicher Art 

vor, egal, ob es sich hierbei um den Keller, 

das Gartenhäuschen, den Dachboden oder 

das komplette Haus handelt. Auch bei 

starker Verschmutzung garantieren wir eine 

fachgerechte Reinigung. 

Hierbei ist die ordnungsgemäße Entsorgung 

aller anfallenden Abfälle selbstverständlich. 

 

Gerne besichtigen wir mit Ihnen gemeinsam 

die Räumlichkeiten und unterbreiten Ihnen 

unser Angebot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oft sind die Anlässe von Haushalts-

auflösungen nicht gerade die schönsten und 

schnelles Handeln ist erforderlich – hier un-

terstützen wir Sie gerne: 

Wir besichtigen gemeinsam mit Ihnen das 

Haus/die Wohnung, wobei Sie festlegen, 

welche Gegenstände Sie behalten möchten 

und welche Gegenstände noch verwertbar 

sind. Diese Verwertung übernehmen wir 

gerne in Ihrem Auftrag oder kaufen sie an. 

Es erfolgt eine besenreine Räumung, d.h. 

sämtliche Einbauten werden demontiert und 

auf Wunsch Boden- und Wandbeläge ent-

fernt. 

Auch hier ist eine abschließende Reinigung 

der Räumlichkeiten sowie die ordnungs-

gemäße Entsorgung aller Abfälle und des 

Sperrguts selbstverständlich. 

 

 

 

 

 

 

 

Seniorenumzüge bedeuten für den Betrof-

fenen in der Regel, seine gewohnten vier 

Wände aufzugeben und in eine neue Umge-

bung zu ziehen. Es ist uns hier ein besonde-

res Anliegen, diesen Umzug so angenehm 

wie möglich zu gestalten. 

Wir übernehmen die Verpackung und den 

Transport Ihres Hausrats, den Ab- und Auf-

bau Ihrer Möbel, die Einrichtung der neuen 

Unterkunft Ihren Wünschen entsprechend 

sowie den Anschluss elektrischer Geräte 

und Lampen. 

Selbstverständlich kümmern wir uns eben-

falls um die Auflösung, Renovierung und 

Übergabe Ihrer alten Wohnung inkl. aller 

Formalitäten. 

 

Gerne beraten wir Sie in einem  

persönlichen Gespräch! 

Seniorenumzüge Haushaltsauflösungen Entrümpelungen 


