Seniorenumzüge
Im hohen Alter den Umzug meistern
Ein Umzug ist für jeden Menschen eine stressige Angelegenheit. Selbst wenn die jüngeren
sehr oft überfordert sind, stellt sich die Frage, wie es den älteren Menschen geht. Im hohen
Alter ist es üblich das sich Wohnräume verkleinern, weil der große Platz von vorher nicht
mehr benötigt wird. Nur möchten wenige Senioren diese Strapaze auf sich nehmen. Vor
allem, wenn körperliche Probleme bestehen.
Für unseren Umzugsservice ist das kein Problem. Wir bringen Struktur in den Umzug und
können ihn dadurch angenehm gestalten.
Wenn der Wohnraum kleiner wird
Aufgrund unterschiedlicher Situationen müssen Senioren Ihren Wohnraum verkleinern.
Das bedeutet neben den Umzug, dass auch viele Sachen aussortiert werden müssen. Gerne
sind wir Ihnen dabei behilflich und unterstützen bei der Entscheidung was mitkommt oder
nicht. Wertvolle Gegenstände die einen das ganze Leben lang begleitet haben, werden bei
uns wie Schätze behandelt. Wir packen diese sorgfältig ein und sind auch mit dem Umgang
der Kartons sehr vorsichtig. Das heißt aber nicht, das wir mit allen anderen Kartons grob
umgehen. Wir möchten das diese ohne Schäden Ihr Ziel erreichen.
Durch eine solche Verkleinerung kommt auch vieles auf, was entsorgt werden soll. Auch
dieser Part wird von uns erledigt. Alles was zurückbleibt, wird durch uns fachgerecht
entsorgt.
Der Umzug fällt kaum auf
Unruhe und Hektik bei Senioren ist ein Tabu. Man hatte schon davor jeden Tag mit Ballast
und Arbeit zu kämpfen, dann soll dies auch nicht in das hohe Alter übertragen werden. Aus
diesem Grund stürzen wir uns nicht einfach so in den Umzug, sondern planen alles. Das
ganze wird selbstverständlich mit den Senioren, die Umziehen besprochen.
Während dem Umzug können Sie dabei sein oder den Tag mit der Familie genießen. Wir
fangen morgens an, mit dem Ziel das am Abend alles fertig ist. Noch leichter kann ein
Umzug nicht verlaufen.

