FAQ (Oft gestellte Fragen)

Was kostet eine Entrümpelung?
Die Kosten einer Räumung können nach einer kostenlosen Besichtigung festgestellt werden.
Unsere Mitarbeiter können sich dadurch einen Überblick erschaffen und Ihnen genau erklären
welche Gegenstände wir entsorgen und was wir verwerten. Da wir einen Wertausgleich anbieten,
sind auch kostenlose Räumungen möglich. Unseren Kunden erstellen wir immer ein
unverbindliches Pauschalangebot. Die von uns genannten Preise sind fest. Sie wissen genau was
auf Sie zukommt.
Wie lange dauert eine Entrümpelung?
Die Dauer einer Räumung ist immer unterschiedlich. Die Meisten Objekte können wir innerhalb 1-2
Tagen entrümpeln. Nach der Besichtigung können wir Ihnen genau sagen wann wir fertig sind.
Nicht nur die Größe des Objekts ist dabei wichtig, sondern auch das Stockwerk und die Menge an
Gegenständen.
Muss ich bei der Entrümpelung persönlich dabei sein?
Sie müssen selbst nicht dabei sein, gerne können Sie uns die Schlüssel übergeben und wir
erledigen die Räumung fachgerecht. Falls Sie keine Zeit haben um sich am Ende alles anzuschauen
können wir Ihnen gerne Fotos zuschicken. Erst wenn Sie zufrieden sind, ist auch für uns die Arbeit
fertig.
Wie wird eine Entrümpelung gratis?
Eine Räumung kann durch einen Wertausgleich kostenlos werden. Das heißt: Altwaren,
Antiquitäten, E-Geräte und andere Wertgegenstände werden von uns Angekauft oder
Gegenverrechnet. Der gesamte Wert wird dann von den Entrümpelungskosten abgezogen. Somit
wird die Räumung deutlich günstiger oder auch in vielen Fällen gratis. Möglich ist es auch Geld von
der Entrümpelung zu verdienen. Falls der Wert Ihrer Gegenstände höher als der normale
Entrümpelungspreis ist, zahlen wir Ihnen auch bares Geld dazu.
Was passiert, wenn ein Schaden entsteht?
Als professionelle Räumungsfirma sind wir versichert und übernehmen die Verantwortung. Im Falle
das ein Schaden entsteht übernimmt unsere Versicherung alles. Jedoch war es bei uns noch nicht
der Fall. Unsere Mitarbeiter arbeiten vorsichtig und organisiert, nur so können wir jede
Entrümpelung fachgerecht und problemlos erledigen.

