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Angebots-Anforderung zu: 

Umzüge, Direkttransporte, Entrümpelung 
 
Um Ihnen ein möglichst realistisches und verlässliches Angebot erstellen zu können, benötigen wir 
Ihre Unterstützung. Nachfolgend finden Sie eine Reihe von Fragen zu Angaben, die wir von Ihnen 
benötigen, um ein seriöses Angebot erstellen zu können. 
 
Je mehr dieser Fragen Sie beantworten können, umso genauer lassen sich die Preise bestimmen, 
damit Sie noch vor einem Besichtigungs- und Beratungstermin erfahren, ob unsere 
Preise/Angebote auch Ihren Vorstellungen bzw. dem geplanten Budget entsprechen. 
 
TIPP: Kopieren Sie am besten die unten stehenden Fragen in eine Email und beantworten Sie diese 
so gut es Ihnen möglich ist und senden diese anschließend info@mcg-haushaltexperten.de. 
 
Sollten Sie hierzu noch Fragen haben, so erreichen Sie uns unter Festnetz 069 – 480 028 44 oder 
Mobil unter 0176 – 810 772 47. 
 
 
Von Ihnen benötigte Angaben zum Angebot: 
 
 Beschreiben Sie uns bitte möglichst genau Ihr Vorhaben und den Leistungsumfang. 

 Umzüge und Entrümpelungen werden nur für unsere Bestandskunden, oder in Verbindung 

mit beauftragten Renovierungsarbeiten (Einzugsrenovierung, Auszugsrenovierung) 

angeboten. 

 Wir bitten nur Direkttransporte an, keine Transporte als „Beiladung“, keine Spedition. 

 Nennen Sie uns die Startadresse, die Zieladresse, und den Ausführungszeitraum. 

 Bitte nennen Sie uns auch die Stockwerke an der jeweiligen Start- und Zieladresse? 

 Handelt es sich dabei um Altbau mit hohen Decken? 

 Ist an den genannten Adressen ein ausreichend großer Aufzug vorhanden? 

 Sind Parkplätze in der Nähe vorhanden? 

 Soll eine Halteverbotszone an der Start- oder/und Zieladresse errichtet werden? 

 Wie viel Kubikmeter (m³) Volumen wird für die zu transportierenden Gegenstände benötigt? 

 Welche sind die größten Gegenstände, die nicht auseinandergebaut werden können (BxHxT)? 

 Passen diese Gegenstände ganz sicher in den Aufzug oder durch das Treppenhaus? 

 Können Sie uns eine Liste der zu transportierenden Gegenstände erstellen? 

 Entrümpelungen: Handelt es sich um so genannte "Messiwohnung"? 

 Soll diese Dienstleistung in regelmäßigen Abständen erfolgen? 

 Haben Sie besondere Wünsche an uns? 

 

mailto:info@mcg-haushaltexperten.de

