
unsere serviceleistunGen.

beratung und Planung

montage

versicherung

entsorgung

reinigung

sERviCE – dER miTziEhT.

Gut vorbereitet – besser umgezogen. Weil nur 
ein durchdachter Umzug ein cleverer und gelun-
gener Umzug ist, legen wir von der DMS beson-
ders großen Wert auf Ihre persönliche Beratung.
Von Anfang an!
Denn jeder Umzug ist ein Schritt  in eine neue 
Richtung. Ihnen diesen Schritt  in jedem Alter so 
angenehm wie möglich zu gestalten: Darin sehen 
wir bei der DMS unsere Hauptaufgabe. Deshalb 
bietet Ihnen die DMS von der ersten Beratung 
über eine umfassende Ablaufplanung bis zur 
gewünschten Besenreinheit Ihrer Wohnung 
Serviceleistungen, die weiter gehen. Und das 
mit nur einem Ziel: Kunden auf ihrem neuen Weg 
zu begleiten – und zu begeistern.

im besten alter

dYnamisCh. mEnsChliCh. siChER.

so sehen und verstehen wir uns. seit über 40 Jahren. 
So lange ist die Deutsche Möbelspediti on einer der führenden 
Anbieter von Umzugs- und Logisti kleistungen.

deutschlandweit. Europaweit. Weltweit. 

Mit unserem modernen Logisti knetz-
werk und unseren rund 6.600 Mitarbei-
tern an 120 Standorten bietet die 
DMS auch Ihnen hoch qualifi zierte 
Umzugs- und Service-Leistungen 
aus einer Hand. Und das weit 
über Deutschlands Grenzen hi-
naus! Vertrauen Sie auf das 
Service-Netzwerk, das auch 
Ihnen verbunden ist.

Wo immer es sie auch hinzieht.

diE dms ziEhT miT.
→ miT EinEm EinziGaRTiGEn loGisTiK-nETzWERK.

70 Gesellschaft erbetriebe. 6.600 Mitarbeiter. 120 Standorte. 
Deutschlandweit ist die DMS einer der führenden Anbieter von 
weltweiten Umzugs- und Logisti kleistungen.

→ miT ÜBER 40 JahREn ERFahRunG.

Seit 1968 ist es das erklärte Ziel aller DMS Betriebe, Ihnen mehr zu 
bieten: Mehr Qualität. Mehr Flexibilität. Mehr Service. 

→ miT umFanGREiChEm sPEzial-EQuiPmEnT.

Was andere nicht schaff en. Wir packen es an. Mit individuellen und tech-
nisch innovati ven Lösungen auch für schwer wiegende Anforderungen. 

→ miT naChhalTiGKEiT.

Für mehr Kunden- und Umweltbewusstsein – u. a. durch unsere klima-, 
umwelt- und ressourcenschonenden LKWs mit Hybrid-Motor. 

Unter strenger Einhaltung der DIN ISO 9001:2008 
ist die gesamte Gemeinschaft  der DMS den Normen 
und Werten eines ganzheitlich zerti fi zierten Quali-
tätsmanagements verpfl ichtet. 



PERFEKT Ein-, aus- und anGEPaCKT.
Was wir anpacken, packen wir auch gerne selbst ein und wieder 
aus. Dafür gibt es den qualifizierten DMS Ein- und Auspackservice, 
der Ihnen das stoßfeste Verpacken Ihres zerbrechlichen Inventars 
ganz einfach abnimmt. Und mit den DMS Spezialverpackungen 
sind Sie so immer auf der sicheren Seite.  

immER. Ganz. naCh WunsCh.
Warum die DMS für ihre besondere Serviceorientierung auch 
überregional bekannt ist? Weil alle DMS Leistungen für Sie so 
aufgebaut sind, dass Sie sowohl das Gesamtpaket als auch einzel-
ne Leistungsbausteine ganz individuell buchen können. Für Ihren 
gelungenen Neuanfang – wo immer es Sie auch hinzieht.

Gemeinsame PlanunG ist alles. 
Gut geplant ist sicher umgezogen! Weil das so ist, nehmen wir uns 
sowohl für das erste Vorgespräch als auch für Ihre individuelle 
Umzugsplanung alle Zeit, die Sie benötigen – um uns einerseits 
Ihre Wünsche und Details mitzuteilen. Und andererseits unsere 
Zeitplanung genau nachzuvollziehen.  

im besten alter nur bester service.
Weil Kundenzufriedenheit unser Kerngeschäft ist – deshalb haben 
wir ein speziell auf die anspruchsvolle Altersgruppe zugeschnit-
tenes Serviceangebot entwickelt. Damit Sie sich bei Ihrem Umzug 
um nichts weiter kümmern müssen – als um Ihre neue Anschrift. 

immER so individuEll WiE siE sElBsT. 
Weil auch Ortsveränderungen große Schritte in eine neue Rich-
tung sein können – deshalb übernehmen wir alles, was dazu-
gehört für Sie. Das beginnt bereits bei der Besichtigung Ihrer 
Wohnung. Und endet nicht beim Erledigen notwendiger Forma-
litäten. Sehr gerne übernehmen wir noch mehr für Sie! 

ihR dms umzuG Kann mEhR.
Mit uns wird aller Neuanfang ganz leicht! Denn neben dem sach-
gerechten Transport übernimmt das professionell geschulte DMS 
Fachpersonal gerne alle notwendigen De- und Remontagen sowie  
Verschönerungs-, Entsorgungs- und Reinigungsarbeiten. Und das 
sowohl am alten als am neuen Wohnsitz – wenn Sie mögen.


