Nicht alles ist Müll
Nicht immer kommen alle Gegenstände aus der Entrümpelung in den Müll. Manchmal lohnt es sich im Vorfeld genau zu sortieren, welche Dinge noch brauchbar sind. Sie
können Vieles über Auktionshäuser oder auf einem Flohmarkt verkaufen. Auch eine Anzeige in der Tageszeitung
kann für Aufmerksamkeit sorgen. Wir verkaufen die
verwertbaren Dinge für Sie. Für unsere Bemühungen
berechnen wir ungefähr 40 % des Erlöses. Der Gewinn,
der sich aus den Verkäufen ergibt, kann natürlich mit den
Kosten verrechnet werden.

Besondere Herausforderungen
bei der Entrümpelung
Messiewohnungen sind für jeden eine ganz besondere
Herausforderung. Jeder, der so eine Wohnung schon
einmal gesehen hat weiß, dass man da nicht mit normalen Maßstäben rechnen kann. Hier wird nicht nach Zimmern berechnet. Der Preis richtet sich in der Regel nach
Quadratmetern. Im Schnitt müssen Sie mit ca. 35 € pro
Quadratmeter rechnen. Auch diese Wohnungen übergeben wir besenrein. Natürlich können Sie bei so einer
Wohnung nur sehr selten mit verborgenen Schätzen oder
verwertbaren Möbeln rechnen. Ähnlich verhält es sich bei
einer Wohnung, die durch Brand oder Wasser komplett
beschädigt wurde. Auch hier wird in den meisten Fällen
nach Quadratmeterpreisen abgerechnet.

Mit unserem
Profiunternehmen sind Sie
auf der sicheren Seite
Auch bei einer Entrümpelung darf nicht alles in einem
gemeinsamen Container entsorgt werden. Wenn Sie Ihre
Entrümpelung in Eigenregie durchführen, sollten Sie daran
denken, dass Sie zum Beispiel verschiedene Container für
Bauschutt, Glasabfälle oder Hausmüll benötigen. Selbst sensible Daten auf Ihrem Datenträger dürfen Sie nicht einfach
so entsorgen, sondern sie müssen laut Bundesdatenschutzgesetz vernichtet werden. Unsere Fachleute
kennen sich mit den Richtlinien und Vorgaben aus und können Sie gut beraten.
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Unser Unternehmen achtet auf Umweltfreundlichkeit und
Recyclingfähigkeit. Besonderes Augenmerk gilt dabei z.B.
Kühlschränken, Fernsehgeräten, Computern oder anderen
Haushaltsgeräten. Diese Dinge müssen extra entsorgt und
bezahlt werden.

ZUR
ENTRÜMPELUNG
FREIGEGEBEN
Die Entrümpelung
vom Fachmann

Der erste Schritt einer Entrümpelung durch den Fachmann
ist immer die Besichtigung und Beratung des zu räumenden Objektes. Erst wenn alle Formalitäten geklärt und
schriftlich festgehalten sind, beginnen wir mit der Räumung
und dem Abtransport. Das Objekt wird nach der Entrümpelung besenrein übergeben.
Verwertbare Möbelstücke oder Einbauten demontieren
wir fachgerecht. Diese werden für einen eventuellen Weiterverkauf gelagert. Die meisten Gegenstände werden im
Rahmen der Entrümpelung entsprechend den Vorschriften
sortiert und entsorgt.

Kosten einer Entrümpelung
Jeder, der schon einmal umgezogen ist, weiß, wie viele
Dinge sich im Laufe einer kurzen Zeit ansammeln können.
Ein Umzug ist eine gute Gelegenheit, sich von einigen unnötigen Dingen zu trennen. Wer aber eine Entrümpelung
plant, wird sich in der Regel komplett von unnötigen Dingen
trennen und verabschieden.
Schon im Vorfeld sollten Sie deshalb entscheiden, ob alle
Dinge nur noch für den Sperrmüll sind oder ob sich eventuell
noch etwas verwerten lässt. Eine komplette Entrümpelung
ist nicht nur mit hohen Kosten verbunden, sondern auch
mit einer Menge Arbeit und viel Zeit. Sie können die komplette Entrümpelung natürlich auch von einem Profi durchführen lassen. Das bietet sich vor allem dann an, wenn eine
Messiewohnung geräumt werden muss oder wenn es im
Haus oder in der Wohnung einen großen Brand- oder Wasserschaden gegeben hat. Professionelle Unternehmen sind
aber auch dann eine gute Lösung, wenn die Entrümpelung
mit vielen Emotionen verbunden ist. Wir führen die Entrümpelung in kürzester Zeit durch und kümmern uns um die
entsprechende Entsorgung.

Mit welchen Kosten
müssen Sie rechnen?
Wenn Sie die Entrümpelung in Eigenregie durchführen,
bietet es sich an, einen Container zu bestellen. Den Container können Sie füllen und er wird im Anschluss von
einem Unternehmen abgeholt. Um das Entsorgen des
Inhaltes müssen Sie sich nicht kümmern, das macht die
Containerfirma für Sie. Allerdings dürfen Sie nicht alles
wahllos in den Container werfen.
Viele Dinge müssen extra entsorgt werden. Dazu gehören unter anderem Elektrogeräte oder Sondermüll. Die
Preise für einen Container liegen für 5 m³ ungefähr bei
250 €. Manche Unternehmen verlangen mehr und bei
einigen können Sie mit dem entsprechenden Verhandlungsgeschick einen besseren Preis aushandeln.
Auch im Wertstoffhof sind die Preise sehr unterschiedlich. Für Sondermüll können pro Gerät noch einmal bis
zu zehn Euro anfallen. Lassen Sie doch einfach Ihre
Wohnung von unseren Profis entrümpeln. Generell
liegt der Durchschnitt für die Entrümpelung einer Zweizimmerwohnung bei rund 400 € und für jedes weitere
Zimmer kommen ca. 200 - 300 € dazu. Je nach Größe
und Zustand der Wohnung errechnen wir Ihnen persönlich die anfallenden Kosten. Wir vereinbaren mit Ihnen einen Festpreis. Lassen Sie sich nicht auf einen Schätzwert
ein.

