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Umzugsplaner
Einfach, schnEll und günstig umziEhEn!

Gutschein über 12 % pro Tag

Gutschein gültig in Verbindung  
und Vorlage der Servicekarte 
des Wohnungsvereins.  

Sie planen den Umzug selbst!
Und benötigen für den Transport ein Fahrzeug.
Preiswerter Mietwagen
der Wohnungsverein bietet ihnen in Kooperation mit 
der Europcar autovermietung einen prozentuellen 
nachlass. 
Profitieren sie von 12 %* Rabatt auf ihre nächste 
PKW, transporter und lKW anmietung in hagen an. 

*12 % Rabatt auf die beste frei verfügbare PKW, transporter und lKW 

Privatkunden-tagesrate.

Europcar  
Autovermietung, 
Elberfelder Str. 90, 
58095 Hagen, 
Tel.: 02331/34 68-0 
www.europcar.de 

     mietbeispiel 
     kl. lKW
     sprinter (gruppe 2)  75,00 €/ 24 std.
     abzüglich gutschein 12 %                              –   9,00 €/ 24 std.
     Endpreis 66,00 €/ 24 Std. 
*Preise gelten bis zum 31.12.2018 

Preis inkl. mwst., 100 km frei und Vollkaskoschutz 
(mit selbstbeteiligung). 

Den Überblick behalten! 
Wichtige Um- und Anmeldungen beim Umzug
Sparkassen/Banken

 girokonten 
       sparkonten

 geldanlagen
 
Zeitungen/Abonnements 

 tageszeitung 
        zeitungen/zeitschriften 
        sonstige 
 
Sonstige Um- und Anmeldung 

 Einwohnermeldeamt 
 arbeitsamt (Kindergeld, Bafög, o. ä.) 
 mitgliedschaften (adac, Buchclub o. ä.) 
 schule/Kindergarten 

       sportvereine

Den Überblick behalten! 
Wichtige Um- und Anmeldungen beim Umzug
Versorgungsunternehmen 
anmeldung neuer Wohnsitz:

 strom  
 gas 

abmeldung alter Wohnsitz:
 strom  
 gas

 
Post

 nachsendeauftrag stellen 
       ummeldung gEz 

Telefon/Internet/Fernsehen
 festnetz 
       mobiltelefon 
       internet 
       fernsehen 
 
Versicherungen/Krankenkassen 

 haftpflichtversicherungen 
       hausratversicherung 

 lebens-/Rentenversicherungen 
 Kfz-Versicherungen 

       unfallversicherung 
       Private zusatzversicherungen 

 Krankenkassen 
       sonstige 
 



Umziehen leicht gemacht! 
Der Umzugsplaner hilft Ihnen dabei.

Sie suchen ein Umzugsunternehmen!
Sie überlassen den Profis die Arbeit. 

WWW.WOHNUNGSVEREIN.DE

Stand 02/2017

mit dem Wohnungsverein sparen sie:

▸ Geld und planen den umzug selbst,
▸ Zeit und schalten ein umzugsunternehmen ein,
▸  Nerven mit hilfe unseres umzugsplaners.

den umzugsplaner finden sie auch im internet unter 
www.wohnungsverein.de

nutzen sie auch die weiteren checklisten, tipps und 
tricks.

Einen guten umzug wünscht ihnen ihr

Sichere Tarife und Vergünstigungen können wir ihnen 
anbieten durch:

▸  Kooperationsvereinbarung mit der firma Priller
▸ Festpreise nach Wohnungsgröße
▸ Bestprice-abrechnung
▸ gutschein über 50,00 €

Die Festpreise beinhalten folgende Leistungen:
▸ Einen Umzugsablaufplan mit Beratung
▸ Anlieferung von Umzugskartons
▸  Abbau der Möbel (inkl. Küche) und Transport 
 in die neue Wohnung
▸ Aufbau der Möbel (ohne Küche)
▸ Abholung der Umzugskartons nach dem Umzug
▸ Umzug innerhalb von Hagen

Profitieren Sie von der Bestprice-Abrechnung!
sie zahlen nur für genutzte leistungen. Wird 
 weniger leistung benötigt, lassen sie sich ein 
neues angebot  erstellen.

Sie planen Ihren Umzug selbst!
Es werden aber noch Hilfsmittel benötigt. 

der Wohnungsverein stellt ihnen kostenlos 
Umzugskartons zur Verfügung.  
diese können sie in beliebiger stückzahl bei 
unserem Partner, firma Priller, anfordern und 
abholen.

So funktioniert es:

▸  sie setzen sich mit der firma Priller unter 
tel.: 0 23 31/25 68 9 in Verbindung, reservieren 
die notwendige stückzahl und vereinbaren 
einen termin zur abholung. 

▸  die umzugskartons stehen dann für sie in der 
Rehstraße 16-20, 58098 hagen zur abholung 
bereit. 

▸  Kaution in höhe von 2,50 €/je Karton in bar 
hinterlegen  und Kartons mitnehmen.

▸   Bei Rückgabe der Kartons wird die Kaution 
     erstattet.

 Wohnung Festpreis Wohnung Festpreis
 bis 40 m2 899,00 € 
 bis 50 m2 999,00 € 
 bis 60 m2 1.099,00 € 
 bis 70 m2 1.199,00 € 

bis   80 m2   1.299,00 € 
bis   90 m2 1.399,00 € 
 
je w. 10 m2 100,00 € 

 Basis                                                                Preis je Std.
gestellt werden 1 lKW und 
1 fahrer 

     52,00 € 

 Umzug Hausfertig                                         Preis je Std.
durch sie verpacktes umzugsgut 
wird transportiert.   
gestellt werden 1 lKW, 1 fahrer 
und 1 helfer.  

     78,00 € 

▸ Zusatzleistungen:                                :        
außenaufzug                                                                 58,00 €/je std. 
Küchenmontage (1 monteur)         35,00 €/je std. 
Elektro-/Wasseranschluss           65,00 €/pauschal

  
für weitere leistungen und absprachen nehmen 
sie bitte direkt Kontakt auf mit:

firma aloys Priller, töpferstr. 2, 58095 hagen 
tel.: 02331/2 56 89 oder fax: 02331/2 56 93 
www.umzug-service.de 
E-mail: info@umzug-service.de

Sie arbeiten bei Ihrem Umzug mit. 

Einen teil der arbeiten übernehmen sie selbst, 
benötigen aber hilfe oder auch nur ein fahrzeug.

         * Zusatzleistungen (Halteverbotszonen, Spezialverpackungen  
            o. ä.) sind mit dem Umzugsunternehmen zu besprechen.

Gegen Vorlage des Gutscheins  
werden Ihnen 50,00 € ab einem 
Rechnungsbetrag in Höhe von 
750,00 € gutgeschrieben. 

Gutschein über 50 €


