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Umziehen – aber richtig
Tipps für den Haus-, Wohnungs- und Firmenwechsel
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 Tel.: 05252 / 933 955 • www.eggetrans.de
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Express-, Sonder- und Kurierfahrten
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Umzug ist Vertrauenssache!

www.hartmann-international.de/umzuege

Auf Nummer sicher gehen bei den Umzugshelfern: Es sollten nur Unternehmen beauftragt werden, die 
das Zertifikat „anerkannter AMÖ-Fachbetrieb“ vorweisen können.            Foto: AMÖ

Tipps für Wohnungs-, Haus- und Firmenwechsel

Preiswerte Angebote 
zahlen sich nicht aus

Paderborn. In Zeiten der 
einfachen Vergleichbarkeit 
unterschiedlicher Umzugsan-
gebote entscheiden sich viele 
Umziehende für die günstigsten 
Dienstleister. 
Doch das auf den ersten Blick 
eingesparte Geld kann im 
Nachgang schnell wieder ver-
loren sein. Übrig bleibt dann 
ein unzufriedener Umzugskun-
de. Gründe sind beispielsweise 
ungeschultes Personal und feh-
lende oder unzureichende Ver-
sicherungen im Schadensfall. 
Die Mitgliedsunternehmen des 
Bundesverbands Möbelspedi-
tion und Logistik (AMÖ) e.V. 
versprechen deshalb gleichblei-
bende Qualitätsstandards und 
werden hierzu regelmäßig neu 
zertifiziert. 
Treibende Kräfte des Verbandes 
sind Sabine Hartmann und An-
na-Lena Dentzer vom Pader-
borner Umzugsunternehmen 

Hartmann International. Sabi-
ne Hartmann, Geschäftsfüh-
rerin des Umzugsbereichs von 
Hartmann International, ist 
Teil des Präsidiums der AMÖ, 
in der deutschlandweit rund 
900 Möbelspediteure vertreten 
werden. 
Anna-Lena Dentzer, Move Ma-
nagerin für Überseeumzüge bei 
Hartmann International, ge-
hört seit September 2015 zum 
Vorstand der J´AMÖ, dem Ver-
band der Juniorinnen und Juni-
oren der AMÖ. 
„Wir realisieren Umzüge von 
Privatpersonen über Firmen- 
und Projektumzüge und kön-
nen durch die AMÖ bei allen 
Partnern gleichbleibende Qua-
litätsstandards garantieren,“ 
schildert Sabine Hartmann, 
welche derzeit auch das Amt 
der Präsidentin des europäi-
schen Dachverbandes FEDE-
MAC bekleidet.

Hartmann International garantiert Qualitätsstandards

Treibende Kräfte des Bundesverbandes Möbelspedition und Logis-
tik (AMÖ) sind Sabine Hartmann und Anna-Lena Dentzer (v.li.) vom 
Paderborner Umzugsunternehmen Hartmann International.

So klappt’s mit dem Umzug – Betrüger erkennen – Anbieter in der Nähe finden

Unternehmen mit dem 
Känguru anrollen lassen

Wer einen Umzug plant, wun-
dert sich oft, wie viel Möbel, 
Hausrat, Kleidung und vieles 
mehr sich im Laufe der Jahre in 
der Wohnung, aber auch im Kel-
ler sowie auf dem Speicher ange-
sammelt hat. Dabei auch vieles, 
was lieb und teuer ist. Da kann 
so ein Umzug schon zur echten 
Herkules-Aufgabe werden. Und 
um dies zu bewältigen, wendet 
man sich am besten an ein Um-
zugsunternehmen. Doch wel-
ches ist das richtige, dem man 
auch vertrauen kann?
Vorsicht, Umzugsbetrüger! 
Nicht alle Anbieter, die sich als 
Umzugsdienstleister bezeich-
nen, erfüllen gängige Qualitäts-
standards. 
Besondere Vorsicht ist ange-
bracht wenn... 
– der Anbieter nur per Handy 
oder E-Mail erreichbar ist, die 
Adresse des Anbieters nicht voll-
ständig ist
– das Angebot ohne Mehrwert-
steuer erstellt wird
– eine Selbstbeteiligung bei 
Schäden oder Haftung vorgese-
hen ist
– besondere Rabattgutscheine 
angeboten werden  (z.B. Senio-
renrabatt)

– ein Pauschalangebot unter-
breitet und gleichzeitig „nach 
Aufwand“ abgerechnet werden 
soll
-Sonderangebote gemacht wer-
den wie „4 Mann, Lkw, 8 Stun-
den für 320 Euro“
– horrende Preise bzw. Preis-
steigerungen für Mehrstunden 
oder Aufzuggestellung gefordert 
werden
– pauschale Zuschläge für Mon-
tage, Pflanzentransport oder 
ähnliches erhoben werden.

Auf Zertifikat  

achten

Bevor man eine Umzugsdienst-
leistung in Anspruch nimmt, 
sollten Angebote bei seriösen 
Unternehmen eingeholt werden. 
Diese verschaffen sich im Vor-
feld einen genauen Überblick 
über das zu transportierende 
Umzugsgut und kommen dazu 
auch zuhause vorbei. Auf dieser 
Basis bekommen Kunden ein 
detailliertes Angebot, das alle 
Leistungen genau aufschlüsselt. 
Dann sollte sich die Frage ge-
stellt werden, ob das jeweilige 

Angebot die Leistungen ver-
spricht und auch halten kann, 
die man sich vorstellt. Im Nor-
malfall ist dies deutlich wichti-
ger als die Frage nach dem Preis. 
Auf Nummer sicher geht man 
dabei, wenn man mit einem 
Umzugsunternehmen zusam-
menarbeitet, das das Zertifikat 
„anerkannter AMÖ-Fachbe-
trieb“ des Bundesverbandes 
Möbelspedition und Logistik 
(AMÖ) e.V. vorweisen kann. 
Die so ausgezeichneten Unter-
nehmen erfüllen höchste Stan-
dards in der Umzugsqualität – 
von der umfassenden Beratung, 
über das transparente Angebot, 
zum fachmännischen und rei-
bungslosen Umzug bis hin zur 
Rechnungsstellung zu den vor-
her vereinbarten Kosten. 
Diese Unternehmen sind auch 
im Internet unter umzug.org zu 
finden. Wer dort die Postleitzahl 
des jeweiligen Wohnortes ein-
gibt, dem werden Unternehmen 
mit AMÖ-Zertifikat der Nähe 
angezeigt. 
Die AMÖ gibt auch Auskunft, 
wenn man wissen möchte, wel-
che Unternehmen in der Nähe 
das Zertifikat mit dem rollenden 
Känguru haben.

Ummelden ist Pflicht
Umziehende sind verpflichtet, 
sich nach dem Wohnungswech-
sel innerhalb von zwei Wochen 
bei ihrem Einwohnermeldeamt 
umzumelden. 
Mieter müssen außerdem eine 
Wohnungsgeberbescheinigung 
ihres neuen Vermieters vorle-
gen. Wer sich nicht daran hält, 
riskiert Bußgelder von bis zu 
1.000 Euro. Darauf weist der 
Bundesverband Möbelspedi-
tion und Logistik (AMÖ) e.V.  
zur aktuellen Umzugssaison 
hin. „Der Besuch beim Ein-

wohnermeldeamt, um sich um-
zumelden, ist das Wichtigste, 
was nach einem Umzug zu tun 
ist. Leider ist das vielen Umzie-
henden nicht bewusst“, sagt Sue 
Ann Becker, Justiziarin beim 
Bundesverband Möbelspedi-
tion und Logistik (AMÖ) e.V., 
und fährt fort: „Seit dem 1. No-
vember 2015 muss außerdem 
der Vermieter dem neuen Mie-
ter innerhalb von zwei Wochen 
den Einzug bescheinigen. Dazu 
verpflichtet ihn das Bundesmel-
degesetz.“ 

www.mina-umzug.de

Fachmännisch ∙ Zuverlässig ∙ Freundlich

Tel: 05251 - 48 01 22

Fax: 05251 - 48 00 97

Anerkannter AMÖ-Fachbetrieb 

Seit 10 Jahren und mehr als 
9.000 Umzügen eine feste Größe in OWL

Dessauer Straße 10

D-33106 Paderborn

Am Dienstag, 15. November im Technologiepark 13, um 19 Uhr findet die nächste Veranstaltung des Ideennetzwerkes statt

Immovativ lädt zur Veranstaltung  
„Immobilie im Alter“ in den Technologiepark

Paderborn. „Die Immobilie 
im Alter“, so titelt die nächste 
Veranstaltung des Ideennetz-
werkes „Immovativ“, die am 
Dienstag, 15. November, um 19 
Uhr im Technologiepark  13, 
Raum A, in Paderborn stattfin-
den wird. Referenten dieses Mal 
werden sein Immobilienexperte 
Mario Knaup (von Remax Im-
mobilien) und Dr. med Michael 
Scheer (Facharzt für Allgemein-
medizin). Die Veranstaltung 
wird zirka eine Stunde dauern. 
Ihre Fragen beantworten die 
Referenten gerne nach den Vor-
trägen. Um Anmeldung wird 
aus planungstechnischen Grün-
den gebeten unter Tel. 05251-
6822216 oder per Mail unter 
info@pbams.de. Angemeldete 
Besucher bekommen am Ver-
anstaltungstag den Vorzug. 
Paderborn überzeugt … nicht 
nur im Sport. Neben dem 
sportlichen Antrieb, der in Pa-
derborn nicht nur beim Fußball 
zu spüren ist, hat die Domstadt 

auch einiges an Wohnquali-
tät zu bieten. Doch was bringt 
Paderborn in der Zukunft mit 
sich? Der Wandel des Wirt-
schaftsstandorts 2020 erfordert 
städtebauliche Veränderungen, 
wie den infrastrukturellen Aus-
bau und die Erweiterung des 
Immobilienmarktes. Auch das 
kulturelle Angebot lässt sich 
vergrößern, um Paderborn für 
junge Menschen interessan-
ter werden zu lassen. So kann 
sich das liebevoll-ironisch von 
Studenten betitelte „Paderbo-
ring“ zu „Paderbombastisch“ 
weiterentwickeln. Neben dem 
technischen Fortschritt und 
neuen Innovationen sollten die 
historischen Wurzeln nicht ver-
drängt werden, denn das macht 
Paderborn einzigartig – die 
besondere Vereinbarkeit von 
Historie und Hightech. Mit den 
Potentialen und Zukunftsper-
spektiven des Wohnens in der 
ostwestfälischen Provinzperle 
Paderborn beschäftigt sich das 

Ideennetzwerk „Immovativ“. 
„Immovativ“ ist ein Zusam-
menschluss von qualifizierten 
einheimischen Immobilienex-

perten, die sich monatlich in 
der „Paderborn am Sonntag“ 
mit relevanten Fragestellun-
gen zum Thema Wohnen in 

Paderborn beschäftigen. Er-
gänzend werden jedes Quartal 
spannende Vorträge mit fach-
kundigen Gastdozenten organi-

siert.  Mitwirkende sind Mario 
Knaup (RE/MAX Paderborn 
Immobilien), Andreas Preising 
(Stadt Paderborn), Jürgen Dress 

(RA, Notar), Stefan Beyhoff 
(Geschäftsführer Pader-Verlag 
GmbH) sowie Kofi Adomako 
(Adomako Architekten).

Gründungsmitglied des Ideennetzwerkes „Immovativ“ und Remax 
Paderborn-Geschäftsführer Mario Knaup ist einer der beiden Refe-
renten. Dr. med. Michael Scheer ist zweiter Referent. 

Das Immovativ-Team (v.l.): Andreas Preising (Liegenschaftsamtsleiter), Mario Knaup (Remax Ge-
schäftsführer), Kofi Adomako (Architekt), Jürgen Drees (Rechtsanwalt und Notar) und Stefan Beyhoff 
(PBamS-Geschäftsführer).         Foto: Rowena Hinzmann


