
Das SecondHand-Kaufhaus 
von Friedhelm Bente ist 
längst eine Institution weit 
über Werne hinaus. Seit 
nunmehr einem Jahr am 
neuen Standort Werner 
Hellweg 504 beheimatet, 
bietet der Unternehmer in 
gewohnter Tradition gute 
Ware zu fairen Preisen.  „Wir 
wollten uns den Herausfor-
derungen der kommenden 
Jahre stellen und haben 
unser Unternehmen grund-
legend umstrukturiert. Nun 
sind wir fit für die Zukunft“, 
berichtet Friedhelm Bente. 

„An unserem neuen Standort
haben unsere Kunden ihr

‚SecondHand-Kaufhaus‘ in
Werne neu entdeckt und
dennoch erfreut festgestellt,
hier gibt es, wie seit zehn
Jahren gewohnt, alles von der
Stecknadel über Möbel bis
hin zur Gefrierkombination“,
erzählt der Unternehmer.
„Unsere Kunden vertrauen
uns seit mehr als zehn Jahren.
Und dieses Vertrauen wollen
wir durch faire Preise, gute
Ware, fachgerechte Beratung
und ausgezeichneten Service
immer wieder aufs Neue recht-
fertigen.“

Zum Angebot seiner Firma
gehören auch Haushalts- und
Geschäftsaufl ösungen und
Entsorgungen. Eine ganz
besondere Spezialität von
Bente sind Umzüge aus einer
Hand. Mit seinem aus acht
zuverlässigen und erfahrenen
Mitarbeitern bestehenden

Umzugsteam und drei 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 Anhän-
ger bewältigen wir auch Be-
triebs- und Büroumzüge ohne
Probleme. Und durch den
Außenaufzug bis in die sechste
Etage sind Treppen kein Hin-
dernis 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 wis-
sen. Und wenn es gewünscht
ist, wird der Kunde von Fried-
helm 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.

Der persönliche Kontakt ist
dem Unternehmer wichtig.

Das beginnt damit, dass Bente
selbst oder sein Vertrauens-
mann, Michael Vieting, vor
Ort einen Kostenvoranschlag
zum Festpreis erarbeitet.
„Dadurch bleiben böse Preis-
überraschung aus“, sagt Bente
und stellt heraus: „Fairness

und Ehrlichkeit sind entschei-
dend.“

Und dazu gehört auch, dass
Friedhelm Bente zwar einen
Kostenvoranschlag zum Fest-
preis vereinbart, aber dennoch
die Arbeitszeit fest im Blick
hat. Denn wird die veran-

schlagte Zeit unterschritten,
gibt es Geld zurück.

Infos rund um Umzüge
erhalten Interessierte von Ra-
mona Hüwel, Kathrin Kasper
und Friedhelm Bente unter
Tel.:  0234/9231913 im Internet
www.bochum-umzuege.de.

Zuverlässig, schnell
und professionell

Zehn Jahre in Werne - Sorgenfreie Umzüge und Haushaltsaufl ösungen

BENTE: HIER BER ÄT SIE DER CHEF

Sie sind die Experten für Umzüge aller Art: Friedhelm Bente (l.) und Juniorchef Basti (4.v.r.) mit der tatkräftigen Mannschaft D.
Pavic, M. Vieting, R. Bauernfeind, T. Bierbaum, P. Weschollek, D. Fieweger und P. Vahsholz.


