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Das SecondHand-Kaufhaus
von Friedhelm Bente ist
längst eine Institution weit

über Werne hinaus. Am Wer -
ner Hellweg 482 bietet er
gute Ware zu fairen Preisen.
Zum Angebot seiner Firma
gehören Haushalts- und Ge -
schäftsauflösungen, Entsor -
gungen und Ankäufe. Eine
ganz besondere Spezialität
von Bente sind Umzüge aus
einer Hand.

Mit seinem aus elf zuverlässi-
gen und erfahrenen Mitarbeitern
bestehenden Umzugsteam und
vier LKW ist Bente der An-
sprechpartner auch für größere
Einsätze: „Selbst Fernumzüge
im In- und Ausland sind für uns
kein Problem, denn mit dem
großen Lastwagen mit Anhänger
bewältigen wir jetzt auch Be-
triebs- und Büroumzüge ohne
Probleme. Und durch den
Außenaufzug bis in die sechste
Etage sind Treppen kein Hun-
derniss mehr.“ Alles natürlich
bei schnellster Planung und Um-

Bente´s zuverlässiges Team
für den sorgenfreien Umzug
Auszubildenden eingestellt: Verantwortung für die Zukunft junger Menschen

Bei Umzügen und Haushaltsauflösungen ist das Team von
Friedhelm Bente ein absolut korrekter und patenter Partner.

Friedhelm Bente, Dieter Jahnke, Azubi Kadri Isusi und Küchenmonteur Markus Knickmann
(v.l.) machen´s möglich: Einpacken, transportieren, auspacken - und nach Hause kommen.

setzung: „Innerhalb von 14 Ta-
gen ist alles bis ins kleinste De-
tail organisiert.“

Da kann sich der Kunde ganz
bequem zurücklehnen. Ein Ser-
vice, den vor allem Senioren
sehr zu schätzen wissen. Und
wenn es gewünscht ist, wird der
Kunde von Friedhelm Bente

nach Beendigung der Arbeiten
höchst persönlich in sein neues
Heim gebracht. Und hier findet
er nicht nur seine Möbel, son-
dern sie sind auch fachgerecht
aufgebaut, vor allem das Herz-
stück einer jeden Wohnung, die
Küche. „Mit Marcus Knick-
mann haben wir einen Umzugs-

dies den Versicherungsschutz.
Das Umzugsgut ist während der
ganzen Arbeit versichert, und
auch bei eventuellen Beschädi-
gungen z.B. von Treppenhäu-
sern braucht sich der Kunde kei-
ne Sorgen machen. Diese Si-
cherheit ist für Bente ebenso
selbstverständlich wie Pünkt-
lichkeit und Freundlichkeit, also
größtmögliche Qualität. Sämtli-
ches Verpackungsmaterial wie

Kartons, Kleiderkisten, Decken-
oder Luftpolsterfolien wird für
den Umzug von der Firma Bente
gestellt. So kommen die Möbel
sicher und ohne jeden Kratzer
an ihren neuen Standort: „Auf
Wunsch kommen wir auch
schon einen Tag vorher, um die
gesamte Einrichtung und alle
anderen Gegenstände einzu-
packen. Dann schraubt Marcus
Knickmann mit seinem Team

die Schränke fachgerecht aus-
einander und bereitet sie sorg-
fältig für den Transport vor.“

Alle Informationen rund um
Umzüge erhalten Interessierte
von Anette Due und Friedhelm
Bente unter Ruf 9231913. Und
mit Marcus Knickmann an sei-
ner Seite geht Friedhelm Bente
noch einen Schritt weiter: Cadre
Isusi ist der erste Auszubildende
bei Bente.

und Möbelexperten im Team,
der sich mit der Montage von
Küchen und Möbeln jeder Art
auskennt“, erzählt Friedhelm
Bente. „Unsere Kunden reagie-
ren sehr positiv darauf, dass sich
mit Marcus Knickmann ein aus-
gewiesener Fachmann ihrer Mö-
bel annimmt.“

„Der Kunde ist bei uns wirk-
lich noch König“, versichert
Bente und bietet ferner an: „Ich
suche gemeinsam mit dem Kun-
den die gewünschte Arbeitsplat-
te, die Farbe für einen Anstrich
oder sonstige Dinge aus.“

Der persönliche Kontakt ist
dem Unternehmer wichtig. Das
beginnt damit, dass Bente selbst
oder sein Vertrauensmann, Tho-
mas Krien, vor Ort einen Ko-
stenvoranschlag zum Festpreis
erarbeitet. „Dadurch bleiben bö-
se Preisüberraschung aus“, sagt
Bente und stellt heraus: „Fairn-
ess und Ehrlichkeit sind ent-
scheidend.“

Der ausgemachte Festpreis
beinhaltet nicht nur den kom-
pletten Service, sondern über-
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