Richtig verpackt ist schon fast eingezogen
Packutensilien











stabile Umzugskartons mit Tragegriffen und verstärktem Boden
Bücherkartons
Kleiderkartons
stabiles Klebeband
Noppen- bzw. Luftpolsterfolie
Packpapier
Schere
Stift zum Beschriften
reißfeste Müllsäcke
Zeitungspapier ist nicht zu empfehlen/Druckerschwärze färbt ab

Das richtige Packen
 Falten Sie den Karton wie es Ihnen unser Umzugsfacharbeiter gezeigt
hat, stecken Sie diesen zusammen, kleben sie den Karton von unten 2
Mal bis zu den Tragegriffen seitlich
 Packen Sie zuerst ein, was Sie erst am Schluß benötigen
 Packen Sie nun schwere nicht zerbrechliche Gegenstände zuerst
 Darauf können Sie leichte Gegenstände stapeln
 Packen Sie die Kartons nur bis zu den Tragegriffen, diese müssen frei
bleiben
 Zerbrechliche Umzugskartons unbedingt mit VORSICHT GLAS
beschriften, diese Kartons werden als letzte beladen und als erste
wieder entladen
 Umzugskartons maximal mit 25 kg befüllen
 Bücherkartons mit maximal 20 kg befüllen
 bei zu schweren Kartons besteht Durchbruchgefahr, diese können
schon beim erstmaligen aufheben durchbrechen
 zu schwere Kartons müssen umgepackt werden, dies kostet Zeit und
Geld
 jedes Geschirrteil bzw. Zerbrechliches in Luftpolsterfolie packen, sollte
der Karton noch nicht ganz befüllt sein, können Sie Tischwäsche,
Vorhänge, Geschirrtücher etc. darauf packen

 Der Karton darf nach Befüllung nicht klirren, schütteln Sie ihn vorsichtig
und bringen Sie zusätzlich Packpapier oder Luftpolsterfolie an den nicht
geschützten Teilen an
 Beschriften Sie die Kartons mit unseren Etiketten (1 x seitlich an den
Tragegriffen und 1 x an der Oberseite des Kartons da unsere
Umzugsfacharbeiter gleich während des Tragens wissen in welchen
Raum die Kartons zu vertragen sind)
 Bewährt hat sich auch eine Etikettenbeschriftung z.B. eine rote Etikette
am Karton anbringen und am Einzugsort an der Schlafzimmertüre
ebenfalls eine rote Etikette anbringen, somit wissen wir gleich in
welchen Raum die Kartons gehören und unnötige Stehzeit entfällt
 Kleiderkartons bringen wir Ihnen bei Bedarf für Ihre Kleider und Mäntel
diese sind Faltkartons mit einer Kleiderstange von circa 80 cm,
die Kleiderkartons nehmen wir umgehend nach Umzug wieder mit
 stellen Sie die gepackten Kartons nicht zur Zwischenlagerung auf den
Balkon oder in einen feuchten Keller, diese ziehen die Nässe an und
die Stabilität der Kartons geht dadurch verloren
 die Umzugs- und Bücherkartons kommen wir nach erfolgter Entleerung
wieder kostenfrei abholen, somit können wir diese der Umwelt zuliebe
wieder verwenden und Sie haben keine unnötigen Kartons im Keller
stehen

Unser Service:
 die Menge der Umzugskartons wird bei Besichtigung durch unseren
Umzugsfacharbeiter für Sie abgeschätzt
 gerne stellen wir Ihnen das Packmaterial kostenfrei zu
 die Zustellung des Packmaterials erfolgt schon vor Ihrem eigentlichen
Umzugstermin zu Ihrem Wunschtermin, damit Sie in Ruhe die
Packarbeiten erledigen können
 gerne übernehmen wir für Sie auch die gesamten Packarbeiten
Sollten sich während der Packarbeiten Fragen ergeben rufen Sie uns
einfach an wir stehen Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Ihr Transport West Umzugs-Team

