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Ein Umzug bedeutet Aufregung, viel Arbeit, 
Kosten, Abschied und Vorfreude. Wer um-
zieht, ist in einer Ausnahmesituation. Noch 
emotionaler wird es, wenn eine Haushalts-
aufl ösung ansteht, in Folge derer ein ganzes 
Haus entrümpelt werden muss. 

Zum Glück kann man sich helfen lassen. 
Hausmeister MO, das Dienstleistungsunter-
nehmen rund ums Haus, für private und 
gewerbliche Kunden, bietet unter anderem 
einen Rund-um-sorglos-Service für Umzüge 
und Entrümpelungen an. Mit Sorgfalt, Er-
fahrung und Routine bringt Hausmeister MO 
das Umzugsgut  zuverlässig und sicher zum 
neuen Standort. Das spart Zeit, Nerven und 
Geld. Denn die geschulten Mitarbeiter wissen 
genau, wie wichtig ihren Kunden ihr Gut ist 
und wollen Spitzenleistung für sie erbringen. 

Noch mehr  fordern Haushaltsaufl ösungen. 
Die sind ohne professionelle Hilfe kaum 
zu bewältigen. „Niemand macht sich eine 
Vorstellung, was in einer kleinen Dreizim-
merwohnung alles Platz hat, und welche 
Überraschungen wir erleben“, berichtet Ge-
schäftsführer Metin Oruk. Er besucht jeden 
Kunden zur Auftragsbesprechung vor Ort, um 
die bestmögliche individuelle Lösung anzu-
bieten. Gute Kommunikation ist hier alles. 

Auf Wunsch wird sogar die alte Wohnung be-
senrein und frisch gestrichen hinterlassen. 
„Warum sollte man für jede Tätigkeit einen 
extra Dienstleister beauftragen, wenn die ge-
wünschten Dienstleistungen auch aus einer 
Hand kommen können?“ fragt Metin Oruk, 
dessen höchster Anspruch die Zufriedenheit 
seiner Kunden ist. Besonders wichtig: für 
einen reibungslosen Ablauf spielt Zeit eine 
wichtige Rolle. Also frühzeitig nach einem Be-
ratungstermin fragen. 

Hausmeister MO 
Bärengässle 4
88239 Wangen
Telefon: 07522 / 77 12 56
Mail: oruk.m@web.de
www.hausmeister-mo.de
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Ein Umzug bedeutet Aufregung, viel Arbeit, 
Kosten, Abschied und Vorfreude. Wer um-
zieht, ist in einer Ausnahmesituation. Noch 
emotionaler wird es, wenn eine Haushalts-
aufl ösung ansteht, in Folge derer ein ganzes 
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