Die Zügelspezialisten für alle Fälle
Die Wild Transporte AG übernimmt die
Umzüge von Privaten und Firmen. Neu
steht ihr dazu ein Lastwagen mit einer
Hebebühne zur Verfügung, die Höhen
von bis zu sechs Metern überwindet.
Umzug – das Wort treibt vielen die
Schweissperlen auf die Stirn. Denn ein
Umzug bedeutet für die meisten viel Arbeit und eine Menge Stress, selbst wenn
es nur darum geht, einige Möbelstücke
von einem Raum in den Anderen zu verschieben.
Dabei kann ein Umzug auch ganz entspannt sein. Zumindest wenn einem
Spezialisten dabei helfen – so wie die
Mitarbeitenden der Wild Transporte AG.
Sie transportieren für Private und Firmen

auf Wunsch auch die Zollformalitäten
und erstellen eine Inventarliste in den
entsprechenden Sprachen.
Nun müssen ja die Möbelstücke für einen solch weiten Weg besonders gut
geschützt sein. Auch das übernimmt die
Wild Transporte AG. Auf Wunsch verpackt sie die Möbel umzugsgerecht,
oder übernimmt den Packservice für das
Geschirr, sodass diese bestimmt keinen
Schaden nehmen.
Doch manche Leute ziehen es vor, ihre
Waren selbst zu transportieren. Dafür
steht ihnen bei der Wild Transporte AG
eine Auswahl an Lieferwagen mit oder
ohne Hebebühne sowie Anhänger zum
Mieten zur Verfügung. Als Hilfe beim
Auf- oder Abladen kann auch der Zügel-

zahlreiche Warenpaletten auf diesen
3’000 Quadratmetern Lagerflächen ihren Platz.
.
Zügelshop mit Hilfsmitteln
Nun braucht es für den Umzug ja mehr
als bloss die guten alten Bananenschachteln. Im Zügelshop der Wild
Transporte AG findet man alles, was
man für den reibungslosen Ablauf seines Umzugs benötigt. Dazu werden
noch gebrauchte Büromöbel zu sensationell günstigen Preisen angeboten.
Am besten besucht man mal die neu
gestaltete Homepage der Wild Transporte AG und verschafft sich einen Überblick über das tolle Angebot der Zügelspezialisten. (MSU)

Die Wild Transporte AG hat mit ihrer Lieferwagenflotte für jedes (Umzugs-)Bedürfnis eine Antwort.

nämlich Möbel und Waren überallhin,
sei das innerhalb der eigenen vier Wände oder aber vom jetzigen Wohn- bzw.
Standort zum Künftigen. Und der kann
auch im Ausland sein. Letzte Woche haben sie die Möbel eines Auswanderers
bis ins spanische Valencia gebracht. Bei
Umzügen ins Ausland übernehmen sie

lift mit Bediener gemietet werden. Und
wer seine Möbel nicht gleich am neuen
Ort abladen kann, kann sie bei der Wild
Transporte AG einlagern.
Dazu stehen Lagerräume im klimatisierten und beheizten Bürohaus oder Lagerboxen in der temperierten Lagerhalle
zur Verfügung. Natürlich finden auch
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