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heute zählt die  eUromovers sCe mbh in 

rechtsform einer europäischen genossenschaft 

rund 30 spezialisierte Fachbetriebe in Deutsch-

land. sie bündeln die erfahrung mehrerer tau-

send büro-, objekt- und haushaltsumzüge pro 

jahr und stellen ihren Kunden das beste equip-

ment zur verfügung, von qualifizierten möbel-

werkern über  leistungsfähige außenaufzüge bis 

zu speziellen transportsystemen für akten und 

Computer.

neben dem ziel der höchsten Kundenzufrie-

denheit haben sie sich die themen Qualität und 

Umweltfreundlichkeit auf ihre Fahne geschrie-

ben. mit dem system „gQs – ganzheitliche 

Qualitätssicherung“ wird die Leistung immer dort 

sichergestellt, wo sie jeden tag erbracht wird: 

während des Umzugs.

UmweLtsChUtz

Ökologische und wirtschaftliche ziele sind eng 

miteinander verknüpft, denn ressourcenscho-

nende tourenplanung ist nicht nur ökologisch 

sinnvoll, sondern auch effizient. auch bei ihren 

Fahrzeugen investieren die Unternehmen in die 

neuesten Umwelttechnologien und statten sie 

nach dem höchsten Umweltstandard aus. Die 

Fahrer werden geschult umweltschonend zu fah-

ren und routen werden so geplant, dass sie mög-

lichst wirtschaftlich sind. Die verpackungsmateri-

alien sind vollständig recyclingfähig und werden 

mehrfach eingesetzt. Das Umweltmanagement-

system nach Din en iso 14001:2009  ist für 

eUromovers mitglieder selbstverpflichtend.

serviCes

zu den besonderen spezialitäten zählen kom-

plette betriebsverlagerungen, Labor-, it-und 

serverumzüge, der  Datenschutztransport aber 

auch ein relocation-service. Den übernimmt ein 

ortskundiger mitarbeiter, der sich mit den ge-

gebenheiten, der Kultur, den behörden und der 

nachbarschaft am zielort auskennt. er ist für den 

Kunden der persönliche Unterstützer vor ort, 

überwindet bürokratische hürden, findet eine 

gute Unterbringung und sorgt dafür, dass er alles 

bekommt, was er braucht, um sich in der neuen 

heimat wohl zu fühlen. Diesen service bieten die 

eUromovers in ganz Deutschland und durch 

die internationale struktur  der eUromovers 

international s.a. und eUromovers neder-

land b.v. in europa sowie auch in den wichtigs-

ten wirtschaftsregionen der welt an.

zertiFizierUngen

Um den Kunden einen hohen sicherheitsstan-

dard und Datenschutz zu gewährleisten, werden 

in 2015 die ersten Firmen nach der internatio-

nalen norm iso 27001, einem dokumentierten 

informationssicherheits- managementsystems 

zertifiziert.

auch der zertifizierte arbeitsschutz nach der 

internationalen norm ohsas 18001 soll in 

zukunft gegenüber Kunden, Partnern und mitar-

beitern signalisieren, dass in den Unternehmen 

der eUromovers-genossenschaft gesundheit 

und arbeitsschutz  Priorität  haben.

wir sind pünktlich.

ihr ansprechpartner steht ihnen jederzeit 

zur verfügung.

Unsere mitarbeiter sind erfahren, freundlich 

und an der einheitlichen Kleidung erkennbar.

ihre wünsche werden alle berücksichtigt.

ihre wertvollen gegenstände verpacken und 

transportieren wir besonders sicher.

wir schützen treppenhaus, Flure und  

engstellen.

nichts geht verloren: besondere gegen- 

stände werden auf wunsch protokolliert.

nichts wird vergessen: Unser teamleiter prüft 

mit ihnen alle räume sowohl nach der be- als 

auch nach der entladung.

wir lassen keinen müll zurück.

schäden werden nicht versteckt, sondern  

von uns aufgezeigt.

etwaige reklamationen behandeln wir mit 

größtmöglicher Kulanz.
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innerhalb ihrer stadt, national oder international 

– wir befreien sie von ihren Umzugssorgen. mit 

professioneller sachkunde von der erstberatung 

über die Planung bis zur abwicklung begleitet 

sie eUromovers in ihr neues zuhause. Denn 

ein Umzug mag mit veränderungen und neuen 

erfahrungen verbunden sein, in stress ausarten 

muss er nicht!

am anfang jeden Umzuges steht die besichtigung 

ihrer bisherigen räumlichkeiten durch ihren per-

sönlichen Umzugsberater. gemeinsam mit ihnen 

legt er alle wichtigen eckdaten fest, koordiniert 

und plant einen reibungslosen ablauf. welche 

termine sind einzuhalten? was kommt mit? Und 

soll überhaupt alles an denselben bestimmungs-

ort? viele Fragen sind zu klären. 

Für jede anforderung  finden wir eine Lösung. 

von gängigen Packmitteln bis zu ausgefallenen 

spezialverpackungen – wir bringen ihr hab 

und gut fachgerecht auf den weg. sorgsam 

und systematisch demontieren wir ihre möbel 

und bauen diese in der neuen wohnung nach 

ihren vorgaben wieder auf. selbstverständ-

lich organisieren wir für sie auf wunsch eine 

vielzahl von handwerksarbeiten: bei Küchen-,  

elektro-, Computer- und wasserinstallationen, 

aber auch bei entsorgungsleistungen, maler-, 

tapezier- und reinigungsarbeiten unterstützt 

sie unser netzwerk aus kompetenten service-

partnern und erfahrenen handwerksbetrieben.

Das besondere ist bei uns gut aufgehoben. 

wasserbett oder Klavier stellen ebenso wenig 

ein Problem dar wie umfangreiche bibliotheken 

oder musiksammlungen, empfindliche Kunstob-

jekte oder teures Porzellan. 

wir verfügen über jahrzehntelange erfahrungen 

auf allen gebieten des möbeltransportes. Qua-

lifiziertes, geschultes und Festangestelltes Perso-

nal geben die gewähr für einen sorgfältigen und 

reibungslosen Umzug.

Der beste UmzUg, Den 

wir je hatten.

PrivatUmzüge
wir beFreien sie von ihren UmzUgssorgen®

ERWIN WEDMANN



irgendwann ist das haus zu groß, sind die zimmer zu leer, ist der 

weg zum bäcker zu weit. viele ältere menschen kümmern sich 

deshalb heute frühzeitig darum, ihre wohnverhältnisse ihren be-

dürfnissen und möglichkeiten anzupassen. Doch ob es nun eine 

kleinere stadtwohnung oder ein apartment in einer seniorenre-

sidenz sein soll: Den Umzug empfinden gerade ältere menschen 

als große belastung.

tatsächlich gibt es viel zu tun und zu überlegen. welche sachen 

finden in der neuen Lebenssituation eigentlich Platz? wohin mit 

guten alten stücken, die nicht mehr gebraucht werden? Und wer 

hilft beim sortieren? beim organisieren? beim verpacken?

seniorenUmzüge
veränDerUng ist niCht immer LeiCht

Der beste UmzUg, Den
wir je hatten.

Wenn man selber nicht mehr 

so mobil ist, dann ist ein kom-

pletter Wohnungsumzug eine 

große Herausforderung. Des-

halb legen wir bei Umzügen 

von Senioren noch höhere 

Maßstäbe an die Abstim-

mung, Vorbereitung und die 

Durchführung. 

wir bieten seniorenumzüge mit allen dazugehörigen Dienstleis-

tungen an. wir hören zu und geben praktischen rat. wir sorgen 

dafür, dass einzelne möbelstücke kostengünstig an ihre verschie-

denen ziele kommen. wir passen auf, dass – vom Klavier bis 

zum Kaktus – alle Umzugsgüter fachgerecht transportiert wer-

den.

wir wissen: veränderung ist nicht immer leicht. Deshalb küm-

mern wir uns mit viel einfühlungsvermögen darum, den wechsel 

für sie so angenehm wie möglich zu gestalten.

Und wir sind da, wenn es ans zupacken geht. systematisch und 

sorgfältig, zügig und geordnet erledigen wir ihren Umzug und 

nehmen – wenn sie es wünschen – auch rundherum viele For-

malitäten in die hand. von der Ummeldung des telefons bis zum 

nachsendeantrag bieten wir ihnen den kompletten service rund 

um den Umzug in ihr neues zuhause.

Der beste UmzUg, Den
wir je hatten.



ihr neues haus ist noch nicht fertig, aber das alte schon gekün-

digt? sie gehen ins ausland, aber wissen noch nicht, für wie lan-

ge? sie kennen zwar schon ihren neuen wohnort, aber haben 

noch keine passende wohnung gefunden? sie renovieren ihr 

haus und müssen ihre möbel unterstellen?

bei uns lagern sie richtig: wir bieten ihnen die passende Lösung 

für eine Lagerung ihres gesamten hausstandes oder auch nur 

für ein paar teile davon. ihr hab und gut wird inventarisiert, 

fachgerecht verstaut und sicher aufbewahrt. Dadurch haben sie 

den Kopf frei, um ihre entscheidungen in ruhe zu treffen. je nach 

ihrer individuellen situation, der Dauer sowie dem Umfang der 

Lagerung finden wir auch für sie das passende Lagerkonzept.

an verschiedenen eUromovers standorten haben wir auch 

die möglichkeit zur Lagerung ihrer güter in Containern. in den 

vorhandenen modernen und klimaunabhängigen Containerhal-

len kann eine kurzzeitige oder auch langfristige Lagerung er-

folgen. Und selbstverständlich können bei bedarf kurzfristig ge-

genstände aus den Containern für sie bereitgestellt oder auch 

zugestellt werden. 

LagerUng
bei Uns Lagern sie riChtig

Der beste UmzUg, Den
wir je hatten.



ob aus beruflichen oder privaten gründen: immer mehr men-

schen wechseln ein oder mehrere male in ihrem Leben das Land, 

in dem sie wohnen. ob auf dem eigenen Kontinent oder nach 

übersee: beim Umzug ins ausland gelten zum teil andere spiel-

regeln als beim Umzug im eigenen Land.

wir von eUromovers begleiten sie kompetent und umfassend 

bei allen Fragen rund um ihren Umzug ins ausland. Unser ori-

gin-service erledigt für sie alle arbeiten am ausgangsort. Dazu 

gehören die verpackung, die spezialverpackung von möbeln 

für den transport nach übersee und die fachgerechte Contai-

nerbeladung durch unser speziell geschultes Personal. wir er-

stellen für sie zollrelevante inventarlisten und übernehmen die 

kompletten zollformalitäten. wir versichern ihren transport und 

verpacken sämtliche Umzugsgüter so, wie es für die verschiede-

nen Klimazonen erforderlich ist. 

überseeUmzüge
eUromovers „internationaL Division“

Der beste UmzUg, Den
wir je hatten.

Und wundern sie sich nicht, wenn sie in der Fremde bereits er-

wartet werden: mit unserem Destination-service sind wir auch 

im neuen zuhause für sie da. Durch die einzelnen Unternehmen 

aus dem eUromovers verbund und qualifizierten systempart-

nern sind wir in nahezu jedem Land der welt vertreten. Das be-

deutet für sie: an weltweit jedem standort greifen wir auf das 

Know-how unserer Partner vor ort zurück und regeln die für sie 

wesentlichen angelegenheiten. 

es gibt ein paar wichtige Dinge, die man gleich bei ankunft am 

neuen wohnort benötigt. wenn es also schneller gehen soll, in-

formieren wir sie über die möglichkeit, kleinere sendungen, wie 

Kleidung oder Dokumente, per Luftfracht zu verschicken – in alle 

Länder der erde. 

Der beste UmzUg, Den
wir je hatten.



mitarbeiterUmzüge
sie Kümmern siCh Um ihren job -

wir Uns Um ihren UmzUg

innovationsorientiert und über den normalen standard 

hinaus hat eUromovers für unsere Kunden ein welt-

umspannendes netz an mög-lichkeiten und entlastun-

gen geschaffen, um eine optimale betreuung in Form 

von information, service und Leistungsbereitschaft bie-

ten zu können. 

eUromovers mitglieder führen im jahresdurchschnitt 

über 1.400 Umzüge von mitarbeitern und ihren Famili-

en durch, die von ihren arbeitgebern an andere stand-

orte (inland, europa, Usa und asien) versetzt werden. 

alleine über 750 netzwerk-Partner in eUroPa, Usa, mexiko 

und Kanada stehen zur verfügung.

 

Die organisation dieser Umzüge erfolgt hierbei zentral und 

zeichnet sich durch hohe Flexibilität in terminierung und Leistun-

gen aus.

 

Die einzelnen Umziehenden und ihre angehörigen werden durch 

unser Customer service team von anfang bis ende betreut und 

steht ihnen jederzeit zur verfügung.

 

wir helfen ihnen, ihre effektiven und kalkulatorischen Personal-

kosten im zusammenhang mit ihrer Personalbewegung im in- und 

ausland zu minimieren.

ihr vorteil besteht darin, dass sie einen fairen und transparenten 

Preis für eine „world-Class“ Leistung erhalten. 

schnell, effizient und Kosten sparend – das ist der anspruch von 

eUromovers

 

Der beste UmzUg, Den
wir je hatten.



gerne stellen wir ihnen unser gesamtes Leistungs-

spektrum in einem persönlichen gespräch vor.

Erwin Wedmann GmbH
windmühlenstraße 26

31675 bückeburg

telefon 0 57 22 / 99 08 - 0

telefax 0 57 22 / 99 08 - 18

oder besuchen sie unsere webseite unter

www.wedmann-umzuege.de
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