
Ihre Handwerksbetriebe
in Bochum

Bente’s Umzüge hat die am Harpener Feld stationierte Fahrzeug� otte um 
zwei zusätzliche Transporter mit je 3,5 Tonnen erweitert. Foto Molatta

Bente‘s Umzüge -
damit alles klappt!

Hier ist der Chef noch persönlich für seine Kunden da

Das eingespielte Team sorgt für einen reibungslosen und unkomplizierten Umzug.

Für die einen ist es eine 
Ausnahmesituation, für 
die anderen der täg-
liche Alltag. Ein Umzug 
verlangt gute Nerven, 
eine optimale Organisa-
tion und eine reibungs-
lose Abwicklung. Und 
genau darauf kann man 
sich bei Bente’s Um-
zugspro� s verlassen. 

Fachgerecht durchge-
führte Umzüge sowie 
fachgerechte Haushalts-
aufl ösungen sind die 
Spezialgebiete des einge-
spielten Teams. Ein wei-
terer großer Vorteil für die 
Kunden ist die persönliche 
Beratung durch den Chef. 
Friedhelm Bente ist in 
allen Etappen des Umzugs 
der direkte Ansprechpart-
ner.

Hilfe beim Umziehen 
und Haushaltsau� ösung

Persönlich kommt er 
zum Auftraggeber und 
erarbeitet den Kosten-
vorschlag und ist auch 
im weiteren Verlauf des 
Umzugs immer für sei-
ne Kunden da. Darüber 
hinaus stellt Bente’s Um-
züge auch die benötigten 
Kartons und berät in allen 

sonstigen Fragen, damit 
der Umzug unkompliziert 
und sorgenfrei über die 
Bühne geht.

Neben der soliden Ar-
beit der Umzugsprofi s ist 
es vor allem der direkte 
Draht, den die privaten 
und gewerblichen Kunden 
schätzen. Das übrigens 
wird auch aus vielen 
Einträgen im Gästebuch 
des Unternehmens er-
sichtlich. Diese und viele 
weitere interessante Ein-
drücke fi ndet man auf der 
Homepege www.bochum-
umzuege.de oder unter 
Tel.: 9231913

Möbel-Einlagerung
für unsere Kunden

Seit 1994 ist Bente’s 
Umzüge ein verlässlicher 
und ehrlicher Partner. Das 
beweist das Unternehmen 
jeden Tag aufs Neue. „Mal 
eben im Handumdrehen“ 
geht kein Umzug über die 
Bühne. Gute Planung und 
entsprechende Vorberei-
tung allerdings erleichtern 
viele Abläufe und sparen 
Zeit. Hierbei ist Bente’s 
Umzugsplaner, den man 
ebenfalls im Internet fi n-
det, eine wichtige Hilfe 
und Gedächtnisstütze.

Um auch die Möglich-
keit anzubieten, Möbel 
und Hausrat zwischen-

lagern zu können, ist das 
Umzugsunternehmen üb-
rigens selbst umgezogen. 
Am neuen Standort im 
Gewerbegebiet Harpener 
Feld, Geisental 4, stehen 
entsprechend große La-
gerfl ächen zur Verfügung. 
Zudem wurde der Fuhr-
park um zwei zusätzliche 
Transporter (je 3,5 t) 
erweitert. „Dadurch kön-
nen wir noch fl exibler für 
unsere Kunden arbeiten“, 
unterstreicht Friedhelm 
Bente. Mit Transportern 
von klein bis groß kann 
der Umzug noch besser 
auf den jeweiligen Um-
fang abgestimmt werden. 
Das spart nicht zuletzt bei 
längeren Strecken auch 
Benzinkosten.

Neuer Standort im
Harpener Feld

„Bei Umzügen müssen 
immer wieder mal gute, 
funktionierende Wasch-
maschinen, Fernseher 
oder Kaffeemaschinen zur 
Kippe gefahren werden“, 
so Friedhelm Bente. „Ich 
will etwas gegen diese 
Verschwendung tun und 
möchte zukünftig diese 
Geräte über Gemeinden 
oder Tafeln Bedürftigen 
schenken. Dann kommen 
die Sachen da hin, wo sie 
gebraucht werden.“ rud.


