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✆

›››  Umzüge

›››   Wir bringen Bewegung

Wir von DEUS sind der ideale ansprechpartner, wenn es 
um bewegende Professionalität und erfahrene Kompetenz 
geht – hier besitzen wir über 150 Jahre Erfahrung. 

In unseren Geschäftsbereichen bieten wir Ihnen TÜV-
zertifizierte Premium-Qualität, die national und internatio-
nal höchsten Standards entspricht. Informieren Sie sich 
auch über die attraktiven angebote aus unserem Logistik-
bereich. Ob Speditionsfahrten, Lagerhaltung, Umzugs-
logistik oder Sonder-Spezial-Transporte – wir haben auch 
für Sie immer die passende Lösung.  

›››   Umzüge vom Profi

Seit über 150 Jahren führt DEUS Privatumzüge im nah- und 
Fernverkehr  durch. Wir garantieren unseren Kunden eine 
optimale Betreuung vor, während und nach dem Umzug. 
Ob der kleinvolumige Ortsumzug mit Eigenleistungen oder 
der großvolumige Umzug nach Übersee mit komplettem 
Service – im Gespräch mit unseren Beratern nennen Sie 
Ihre Wünsche. Darauf aufbauend erhalten Sie von uns 
eine aufstellung des individuellen Leistungsumfangs und 
der sich daraus ergebenden Kosten. Unsere ausgebildeten 
und geschulten Teams erledigen auf Wunsch alles, was mit 
dem Umzug zusammenhängt: Ein- und auspacken Ihres 
Hausrates, ab- und aufbau der Möbel- und Kücheneinrich-
tungen, Elektro- und Sanitärarbeiten, Handwerkerarbeiten, 
Endreinigung der Wohnung und Entsorgung Ihrer altmöbel. 
natürlich können wir Ihren Hausstand auch fachmännisch 
in unserem modernen Umzugsgutlager kostengünstig ein-
lagern, wenn das neue Heim noch nicht beziehbar ist. 



›››   Internationale Umzüge

Bei einem Umzug ins ausland, speziell nach Übersee, sollte 
man sein Haushaltsgut Spezialisten anvertrauen, die damit 
Erfahrung haben. Die Experten bei DEUS wissen, wie man 
den Transport am sichersten und kostengünstigsten durch-
führen kann. Wir organisieren Ihren Umzug von Haus zu 
Haus von und an jeden Ort dieser Welt zum Festpreis. Un-
sere Mitarbeiter sind darin geschult, Ihr wertvolles Haus-
haltsgut sorgfältig und mit den besten Packmaterialien für 
die reise per Seeschiff oder Flugzeug vorzubereiten.
Sie erhalten von uns die Zoll- und Einfuhrbestimmungen, 
ebenso helfen wir Ihnen bei allen Herausforderungen, die 
mit einer Umsiedlung in Zusammenhang stehen: Mehrwert-
steuerrückerstattung, ausgangsverzollungen, Importzoll-
freischreibungen u. v. m. DEUS ist Mitglied der DMS Deut-
sche Möbelspedition, der EMG European Moving Group, 
der FEDEMaC, dem europäischen Verband der Möbel-
spediteure, und der IMa – einem weltweiten Partnernetz 
von hochqualifizierten Umzugsunternehmen. Durch dieses 
weltumspannende netz von Partnern können wir überall 
direkten Service vor Ort anbieten.

›››   Umzugsmodule

Bei DEUS können Sie Ihren Umzug individuell planen lassen 
und aus unseren verschiedenen Modulen das auswählen, 
was Sie vom Umzugsprofi durchführen lassen wollen. Un-
ser Basisservice beginnt bei der reinen Gestellung eines 
ausgestatteten Möbelwagens mit einem qualifizierten Um-
zugsfahrer. Der kostenbewusste Kunde, der Freunde und 
Bekannte zur Unterstützung hat, kann hier seinen Umzug 
selbst organisieren. Unser Mitarbeiter unterstützt Sie mit 
fachmännischem rat und Tat und beim Transport. 
aufbauend können Sie weitere Leistungen hinzuwählen:
· Gestellung Verpackungsmaterial für Selbstabholer,

auch mit Lieferung vor dem Umzug
· Durchführung von Packarbeiten beim Ein- und/oder
 auspacken. auch hier sind Teilleistungen wie z.B. nur

das Packen von Glas und Porzellan möglich
· Durchführung von Demontagen und/oder Montagen

von Möbeln und z.B. Küchen
Unsere Umzugsberater beraten Sie gern. Unser Leitsatz: 
„alles geht, nichts muss!“  

›››   Premium- und 
Seniorenumzüge

DEUS ist in allen Bereichen der Umzugslogistik qualitätszerti-
fiziert und betreibt ein intensives Qualitätsmanagement. Unse-
re Bewertungen sind hier weit überdurchschnittlich. Unsere 
Mitarbeiter sind langjährig erfahren, regelmäßig geschult und 
hoch motiviert. Wir stellen uns auch auf besondere Kunden-
anforderungen,  z. B. bei Senioren und Topmanagern, ein und 
halten den umzugsbedingten Stress weit fern. Besonders 
hochwertige und umfangreiche Haushalte sind bei DEUS be-
stens aufgehoben. 
Unsere Mitarbeiter sind erfahren im Verpacken und Trans-
portieren von hochwertigen Designermöbeln, antiquitäten, 
edlen Home-Entertainment-anlagen, Erbstücken, wertvollem 
Porzellan, Kunstobjekten, Bildern und Musikinstrumenten 
bis hin zum Konzertflügel. Dazu bieten wir Ihnen lückenlose 
Versicherungspakete zu attraktiven Konditionen. Ein umfang-
reiches Sortiment an speziellen Verpackungsmaterialien und 
Transportequipment ermöglichen es uns, jede Herausforde-
rung fachgerecht zu bewältigen. Für einen reibungslosen Um-
zug mit dem persönlichen Touch vertrauen Sie den Profis von 
DEUS.


