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OMT Umzüge nimmt dem Umzug den Schrecken
OMT Umzüge
Ein Umzug stellt das ganze Leben auf den Kopf, zumindest für die
Dauer eines solchen. Damit ist nicht nur die Zeit gemeint, in der
der eigentliche Umzug stattfindet, sondern auch das Packen der
Umzugskartons vorher, das Abbauen und Wiederaufbauen von
Schränken, Regalen und Küchen, die Organisation rund um den
Umzug sowie – gerade bei älteren Menschen, die in eine
Seniorenresidenz ziehen – die Reduzierung ihres Hab und Guts.
Schön, wenn man dabei fachmännisch unterstützt wird.
OMT Umzüge bietet seinen Kunden einen Rund-um-Service an,
der nicht nur den eigentlichen Umzug betrifft, sondern weit
darüber hinausgeht. Das eingespielte fachmännische Team
kümmert sich um alles, was vom Kunden gewünscht wird. Hierzu
gehören die Demontage und Montage der Möbel sowie der
Elektro-

und

Wasseranschlüsse,

das

Aufbauen

einer

Einbauküche, das Entrümpeln des Kellers oder die
Reduzierung des Umzugsguts. Im Vorfeld findet immer eine
persönliche Besprechung und Beratung statt, in der das Objekt
besichtigt wird, auf Besonderheiten eingegangen und – falls
gewünscht – auch einen neuen kompletten Küchenbereich
geplant werden kann. Der Kunde hat die Wahl.
Spezialisiert

hat

sich

OMT

Umzüge

auf

Privatumzüge,

Firmenumzüge, Spezial-Transporte (Klavierumzug mit Möbellift
etc.) und Seniorenumzüge.
OTTO MÖBEL TRANSPORTE, wie die Firma früher hieß, hat eine
lange Tradition. 1954 wurde das Unternehmen vom Großvater

Kurt Otto des jetzigen Firmeninhabers Stefan Otto gegründet,
weitergeführt wurde es vom Vater Gerd Otto, der selbst noch bis
vor ein paar Jahren im Unternehmen mitgewirkt hat. Seit 18
Jahren heißt die Firma OMT Küchen und Umzüge, die ihr Angebot
auf den Küchenbereich ausgedehnt hat. Das Unternehmen ist in
den letzten vier Jahren erheblich gewachsen, in allen Bereichen,
was auch auf den guten Ruf zurückzuführen ist, den sich die
Firma mit ihrer fachmännischen Arbeit im Laufe der Jahre
erworben hat.
OMT Umzüge nimmt dem Umzug den Schrecken. Der Kunde
kann sich entspannt zurücklehnen und der fachmännischen Arbeit
des Unternehmens vertrauen. Ihre Möbel sind in guten Händen.
Mit einem Umzug in eine neue Wohnung ist meist auch der
Erwerb einer neuen Küche verbunden,

sei es weil die

Zimmeraufteilung eine ganz andere ist und die ehemalige Küche
nicht passt oder weil sie einfach nach vielen Jahren ausgedient
hat

und

der

Umzug

eine

gute

Gelegenheit

für

eine

Neuanschaffung darstellt. OMT Umzüge erledigt nicht nur alles
rund um den Umzug, sondern es ist möglich, einen komplett
neuen Küchenbereich inklusive den Elektrogeräten zu bestellen.
Das OMT Team nimmt Maß in der neuen Wohnung und erstellt
ein Angebot der gewünschten Küche, die in dem hauseigenen
Küchenstudio ausgesucht werden kann. Durch die kurze Lieferzeit
innerhalb drei bis sechs Wochen kann der fachmännische Einbau
der neuen Küche mit dem Umzug verbunden werden, sodass der
Kunde sofort in eine komplette Wohnung einziehen kann. Ein
Rund-um-Service, der überzeugt.
www.omt-umzuege.de

