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Bente´s zuverlässiges Team
für den sorgenfreien Umzug
Kaufhaus schließt Pforten und zieht an einen neuen Standort in Bochum
Das SecondHand-Kaufhaus von Friedhelm Bente
ist längst eine Institution
weit über Werne hinaus.
Am Werner Hellweg 482
bietet der Unternehmer
gute Ware zu fairen Preisen. Doch „Alles bleibt wie
es ist und dennoch wird alles neu“, meint Friedhelm
Bente, denn Ende Oktober
schließt er das beliebte
SecondHand-Kaufhaus am
Werner Hellweg und eröffnet es schon bald an einem
neuen Standort.
„Wir sind zur Zeit auf der Suche nach einem neuen Standort
für unser SecondHand-Kaufhaus, einem wichtigen Standbein unseres Unternehmens.
Dafür benötigen wir eine Halle
von 300 bis 500 Quadratmetern,
möglichst in einem Industriegebiet“, berichtet Friedhelm Bente. „Auch wir müssen auf die
Kosten achten und so wird der
Umzug an einen neuen Standort

Eine große Abschiedsparty wird am Samstag, 25. Oktober,
in Bentes „SecondHand-Kaufhaus“ gefeiert. Doch schon
bald heißt es am neuen Standort: „Herzlich willkommen“.
notwendig“, wird er deutlich.
„An dem neuen Standort können dann unsere Kunden ihr
SecondHand-Kaufhaus neu ent-

decken.“
Zum Angebot seiner Firma
gehören auch Haushalts- und
Geschäftsauflösungen, Ent-

sorgungen und Ankäufe. Eine
ganz besondere Spezialität von
Bente sind Umzüge aus einer
Hand. Mit seinem aus elf zuverlässigen und erfahrenen Mitarbeitern bestehenden Umzugsteam und vier LKW ist Bente
der Ansprechpartner 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 Betriebs- und Büroumzüge ohne Probleme. Und durch
den Außenaufzug bis in die
sechste Etage sind Treppen kein
Hindernis mehr.“ Alles natürlich bei schnellster Planung und
Umsetzung: „Innerhalb von 14
Tagen ist alles bis ins kleinste
Detail organisiert.“
Da kann sich der Kunde ganz
bequem zurücklehnen. Ein Service, 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, sondern sie sind auch fachgerecht
aufgebaut, vor allem das Herzstück einer jeden Wohnung, die
Küche. „Mit Marcus Knickmann haben wir einen Umzugsund Möbelexperten im Team,
der sich mit der Montage von
Küchen und Möbeln jeder Art
auskennt“, erzählt Friedhelm
Bente. „Und jetzt haben wir das
Umzugsteam um einen weiteren
Fachmann rund um Wohn- und
Schafzimmer verstärkt.“

Persönlicher Kontakt
Der persönliche Kontakt ist
dem Unternehmer wichtig. Das
beginnt damit, dass Bente selbst
oder sein Vertrauensmann, Michael Vieting, vor Ort einen Kostenvoranschlag zum Festpreis
erarbeitet. „Dadurch bleiben
böse Preisüberraschung aus“,
sagt Bente und stellt heraus:
„Fairness und Ehrlichkeit sind
entscheidend.“ Doch jetzt soll
schnell ein neuer Standort für
das SecondHand-Kaufhaus gefunden und eingerichtet werden.
„Wir freuen uns auf diese Herausforderung“, so Bente. Informationen rund um Umzüge erhalten Interessierte von Ramona
Hüwel und Friedhelm Bente
unter  9231913 im Internet
www.bochum-umzuege.de.
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