
 • Umziehen ohne Stress
 • Professionell und preiswert
 • Zuverlässig und sicher

Qualität & Service made 
in Germany – since 1897 – 

PRIVATUMZÜGE

ALLE LEISTUNGEN AUS EINER HAND

das Zeichen für  
Qualitätsumzüge

das Zeichen für  
Qualitätsumzüge

Seit über 100 Jahren steht der Name Rosebrock für 
professionelle Umzüge in Deutschland, Europa und 
weltweit. 

Weitere Infos im Internet: www.rosebrock-umzug.de

Rosebrock gehört zur Confern Umzugs-
zentrale mit Sitz in Mannheim, ein 
Zusammenschluss von Möbelspedi-
teuren, die den gleichen hochwertigen 
Qualitätsanspruch erheben.

Verbände

Wilhelm Rosebrock GmbH & Co. KG

Albert-Bote-Str. 11 
28197 Bremen, Germany

t  +49  421  52000-31 
f  +49  421  52000-9931 
@  umzug@rosebrock.com 
i www.rosebrock-umzug.de

rosebrock-umzug.de

Rosebrock – Ihr Umzugspartner

 •Privatumzüge im Stadtgebiet Bremen  
und Niedersachsen
 •Privatumzüge innerhalb von Deutschland  
und Europa
 •Seniorenumzüge
 •Überseeumzüge in Kooperation mit  
einem weltweiten Partnernetzwerk
 •Büro- und Projektumzüge
 •Einlagerung von Möbeln in temperierten  
Lagerräumen
 •Rahmenvertragspartner für das  
Auswärtige Amt und die Bundeswehr
 •Relocation-Service
 •Moderner Fuhrpark mit allem Zubehör  
wie z.B. Hubbühnen und Lastenaufzüge

Der Rosebrock  
Umzugsrechner
So einfach wie nie:  
Umzugsgüter anklicken,  
Umzugsdaten angeben 
und  Anfrage absenden.

www.rosebrock-umzug.de

Umzugsplanung leicht gemacht!



Ein Umzug mit Freunden kann Spaß machen, wenn 
man wenig Umzugsgüter und viel Zeit hat.

Aber jede gutgemeinte Hilfe kann sich negativ ent-
wickeln, sobald Schäden entstehen oder sich jemand 
verletzt.

Vertrauen Sie uns, Ihrem Confern Umzugspartner. Ein 
professioneller Umzug lohnt sich immer. Sie werden 
sich wundern, wie schnell es geht und wie entspannt 
Sie dabei sind, und die Kosten halten sich im Rahmen.

Wir bieten Ihnen alle Leistungen rund um den Umzug 
aus einer Hand an. Entscheiden Sie selbst, wieviel 
Hilfe Sie sich gönnen möchten.

 • Individuelle Umzugsberatung bei Ihnen zu 
Hause. Nur so können wir unseren Arbeitsauf-
wand genau einschätzen.

 •Kostenloses und unverbindliches Angebot 
– ohne versteckte Kosten! Dann wissen Sie 
genau, was am Ende für Sie herauskommt.

 •Nach Absprache erhalten Sie von uns ausrei-
chend Umzugskartons. Spezielle Kartons für 
TV, Bücher, Akten, Bilder und Gläser sowie 
Kleiderkisten für hängende Garderobe. Mit 
einer guten Beschriftung helfen Sie uns, die 
Kartons dort abzuliefern, wo sie in der neuen 
Wohnung gebraucht werden.

Die einfache Lösung für Ihren Umzug Privatumzüge

 •Für den Umzugstag reservieren wir einen Park-
platz vor Ihrer Wohnung, damit wir uns möglichst 
weite Wege sparen.

 •Am Umzugstag läuft alles planmäßig. Das Team 
und der Möbelwagen kümmern sich um Ihr Hab 
und Gut.

 •Mit großer Sorgfalt werden Ihre Möbel verstaut 
und durch Decken geschützt. Für besonders 
empfindliche Güter haben wir unsere Spezialver-
packungen, so dass alles unbeschädigt im neuen 
Heim ankommt. Vertrauen Sie uns, das ist unser 
tägliches Geschäft.

 • Ihre Aufgabe besteht nur darin, uns den Weg in die 
einzelnen Zimmer zu weisen, damit alles – nach 
Ihren Wünschen – an seinem Platz steht.

 •Sobald Sie Ihre Kartons ausgepackt haben, brau-
chen Sie uns nur anzurufen, dann holen wir das 
Packmaterial wieder ab.

 
Ein- und Auspackservice: Wir ver-
packen Ihre Schrankinhalte, stauen 
alles fachgerecht und räumen es in der 
neuen Wohnung wieder ein.

De- und Montagen: Durch unser geschultes 
Fachpersonal werden Ihre Möbel am Beladeort 
sorgfältig demontiert und im neuen Domizil wieder 
montiert. 

Alle Handwerkerleistungen: Qualifizierte Arbeitskräfte 
aus renommierten Partnerunternehmen sorgen dafür, dass 
alle technischen Geräte (z.B. Waschmaschine, Küchengeräte, 
Lampen, Computer etc… ) wieder ordnungsgemäß angeschlos-
sen werden.

Darf‘s noch  
ein wenig  
mehr sein?

Perfekt organisiert für 
einen Umzug ohne Stress:

Verabreden Sie gleich 
einen Beratungstermin!

t  +49  421  52000-31 
f  +49  421  52000-9931 
@  umzug@rosebrock.com 
i www.rosebrock-umzug.de

Unsere Umzugsberater

Ronald Schmeling

Heiko Adler

Sonja Neye

Nicole Bailote Penisga

Ulrike Winkelmann


