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›››   Wir bringen Bewegung

Wir von DEUS sind der ideale ansprechpartner, wenn 
es um bewegende Professionalität und erfahrene Kom-
petenz geht – hier besitzen wir über 150 Jahre Erfah-
rung. 
 
In unseren Geschäftsbereichen bieten wir Ihnen TÜV-
zertifizierte Premium-Qualität, die national und interna-
tional höchsten Standards entspricht. Informieren Sie 
sich auch über die attraktiven angebote aus unserem 
Logistikbereich. Ob Speditionsfahrten, Lagerhaltung, 
Umzugslogistik oder Sonder-Spezial-Transporte – wir 
haben auch für Sie die passende Lösung.  



›››   Ihre Vorteile auf einen Blick:

Genaue Ablaufplanung
Mittels neuester Software erstellen wir eine exakte Men-
gen- und Zeitplanung für Ihr Umzugsvolumen. Bürobele-
gungspläne klären vorab, wann welches Inventar wohin 
gebracht wird und wann es in Betrieb genommen werden 
kann.

Minimierte Störung des betrieblichen Ablaufs
Wir arbeiten auch an Wochenenden und in den nacht-
stunden – so kann der Firmenbetrieb auch während des 
Umzugs fließend weiterlaufen.

Innovative technische Unterstützung
Ob außenaufzüge, Kran-Container oder luftgefederte 
Fahrzeuge – wir arbeiten mit neuesten technischen Ge-
räten, um Büroumzüge noch effizienter und schneller ab-
wickeln zu können.

›››   Extra-Service

Wir verpacken und transportieren nicht nur, son-
dern bieten Ihnen auch umfangreiche zusätzliche 
Leistungen. So bauen wir Möbel um, schließen EDV-
Geräte im neuen Gebäude an oder entsorgen Ihre alt-
möbel. 

Unsere zusätzlichen Leistungen:

›  archivierung und Datenmanagement

›  Bibliothekstransporte

›  Schwerguttransporte

›  anschluss von PCs und anderen arbeitsgeräten

›  Entsorgung

›  Transport von medizinischen Geräten 

und vieles mehr.

›››   Projekt- und Firmenumzüge

Wenn ein Unternehmen umzieht, dann ist eine genaue 
Planung essenziell. Profitieren Sie bei Ihrem Firmenum-
zug von unserer langjährigen Erfahrung, durch die wir Ih-
nen einen reibungslosen ablauf gewährleisten können. 

Ob Büroeinrichtung oder Maschinenpark – wir transpor-
tieren sämtliche Betriebsgüter mit höchster Sorgfalt und 
Professionalität. Wir sind als Partner für Büroumzüge 
zertifiziert.

namhafte Kunden aus der Industrie, aber auch Dienst-
leister und selbst Bundesministerien vertrauen unserer 
Transport- und Lagerlogistik – auftraggeber verschie-
denster Größenordnung und mit ganz unterschiedlichen 
anforderungen.

Dabei sind wir regional wie überregional und durchaus 
auch international tätig.


