Wichtige Informationen zum Corona-Virus
Wir sind auch in Zeiten von COVID-19 für Sie da! Zum Schutz unserer Kunden und Mitarbeiter führen
wir aktuell Umzüge nur unter Einhaltung der geltenden Hygienevorschriften und Abstandsregelung
durch. Informieren Sie sich hier…

Umzug auch in Zeiten von Corona möglich
Die momentane Lage erfordert besondere Maßnahmen, dennoch ist ein Umzug in Zeiten von Corona
möglich. Derzeit ist es unbedingt erforderlich sich vor dem Virus COVID-19 und dessen Ausbreitung zu
schützen. Aus diesem Grund müssen Umzugsunternehmen Vorsichtsmaßnahmen treffen. Unter
Einhaltung dieser Maßnahmen ist es kein Problem Umzüge wie gewohnt durchzuführen. Wir achten
streng auf die Einhaltung dieser Vorsichtsmaßnahmen und sind mit unserem Umzugsunternehmen
Alltransport 24 auch in diesen Zeiten für Sie da!

Unsere Empfehlungen für Ihren Umzug mit einem Umzugsunternehmen
Viele Unternehmen haben aktuell eingeschränkte Öffnungszeiten. Dies betrifft auch die öffentlichen
Stellen, wie Ämter, Behörden und Verwaltungen. Beantragen Sie daher die Einrichtung einer
Halteverbotszone für den Umzugstag rechtzeitig. Die Mitarbeiter arbeiten zurzeit eingeschränkt, daher
kann es sein das dies nicht rechtzeitig möglich ist. Damit der Umzugswagen dennoch einen geeigneten
Parkplatz findet, sprechen Sie rechtzeitig mit Ihrem Umzugsunternehmen.
Für den Umzugstag selbst halten Sie bitte unbedingt die vom Robert-Koch-Institut empfohlenen
Hygienemaßnahmen ein. Tragen Sie einen Mund- und Nasenschutz, halten Sie mindestens 1,5 Meter
körperlichen Abstand zu unseren Mitarbeitern, vermeiden Sie Händeschütteln, reinigen Sie Ihre Hände
und husten oder niesen Sie in Ihre Armbeuge. Unsere Mitarbeiter tun das Gleiche.
Zudem wäre es hilfreich, wenn Sie die Möbelstücke und Gegenstände für die Umzugshelfer feucht mit
Reinigungsmittel abwischen. Dies verhindert eine mögliche Ansteckung durch COVID-19 Viren an den
Oberflächen der Möbel. Um den Abstand zu unseren Mitarbeitern nicht zu gefährden ist ein Plan oder
Markierungen für das Stellen der Möbel von Vorteil. Dann müssen Sie sich nicht dort aufhalten, wo
sich unsere Mitarbeiter gerade befinden. Eine handgemalte Skizze auf der erkennbar ist wo welches
Möbelstück stehen soll reicht aus. Oder Sie markieren die neuen Räumlichkeiten an den Stellen mit
einem beschrifteten Post-It.
Lüften Sie bitte in der neuen und in der alten Wohnung die Räume, wenn möglich lassen Sie bitte die
Fenster gekippt. Gewähren Sie unseren Umzugshelfern bitte jederzeit Zugang zu einer
Waschgelegenheit für die Hände. Ermöglichen Sie unseren Mitarbeitern zudem eine Pause unter
Einhaltung des Mindestabstandes, falls eine Pause notwendig ist.
Sollten Sie selbst, ein Mitglied der Familie oder jemand aus Ihrem Umfeld an COVID-19 erkrankt sein
oder der Verdacht auf Corona bestehen, so informieren Sie uns bitte umgehend darüber. Dies gilt auch
bei kürzlichem Aufenthalt in einer Region die vom Robert-Koch-Institut als Risikogebiet eingestuft
wurde. Wenn eines dieser beiden Sachen zutrifft, werden wir prüfen, ob Ihr Umzug wie geplant
stattfinden kann oder ob dieser verschoben werden muss.
Unsere angebotenen Umzugsleistungen können Sie wie gewohnt bei uns buchen. Wir realisieren FullService-Umzüge und liefern einzelne Umzugsleistungen, je nach Bedarf. Das Einzige worauf Sie

aufgrund der momentanen Lage wegen Corona verzichten müssen ist unser Einpackservice. Für unsere
Mitarbeiter wäre dies ein zu großes Risiko. Das Einpacken der Sachen in Umzugskartons ist sehr
zeitintensiv und die Gefahr einer möglichen Ansteckung zu groß. Dieser Umzugsservice steht Ihnen
daher aktuell nicht zur Verfügung. Alle anderen Umzugsleistungen erhalten Sie Sie nach wie vor von
uns.
Bei Fragen zu Ihrem Umzug aufgrund der aktuellen Situation durch Corona oder auch zu allen anderen
Fragen rund um Ihren Umzug sprechen Sie uns gerne jederzeit an.

