
Privatumzüge



Dynamisch. menschlich. sicher.

so sehen und verstehen wir uns. seit über 40 Jahren. 
So lange ist die Deutsche Möbelspedition einer der führenden 
Anbieter von Umzugs- und Logistikleistungen.

Deutschlandweit. europaweit. Weltweit. 
Mit unserem modernen Logistiknetzwerk und unseren rund 
6.600 Mitarbeitern an 120 Standorten bietet die DMS auch 
Ihnen hoch qualifizierte Umzugs- und Service-Leistungen aus 
einer Hand. Weit über Deutschlands Grenzen hinaus. 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 Gesellschafterbetriebe. 6.600 Mitarbeiter. 120 Standorte. 
Deutschlandweit ist die DMS einer der führenden Anbieter von  
weltweiten Umzugs- und Logistikleistungen.

→ 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 schaffen. Wir packen es an. Mit individuellen 
und technisch innovativen Lösungen auch für schwer wiegende 
Anforderungen. 

→ miT nachhalTigkeiT.

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

Das DMs-netzwerk

Unter strenger Einhaltung der DIN ISO 9001:2008 ist 

die gesamte Gemeinschaft der DMS den Normen und 

Werten eines ganzheitlich zertifizierten Qualitätsma-

nagements verpflichtet. 



klassik
Verändern sie sich mit lust und laune.
Denn unser familienfreundlicher Umzugs-
service „Klassik“ macht Ihnen nicht nur den 
Abschied, sondern auch den Neuanfang ganz 
leicht. Mit deutlich mehr Leistung. Und deutlich 
mehr persönlichem Service. Für Sie.

im besTen alTer
service braucht Vorsicht – und rücksicht.
Deshalb haben wir ein speziell auf Menschen 
im besten Alter zugeschnittenes Serviceange-
bot entwickelt. Damit Sie sich um nichts weiter 
kümmern müssen als um Ihre neue Anschrift. 
Alles andere übernehmen ja wir. Für Sie.

auslanD
leistung ohne grenzen.
Aus Erfahrung und als langjähriger Rahmen-
vertragspartner des Auswärtigen Amts und 
der Bundeswehr wissen wir: Kein Ziel ist uns 
zu fern – kein Ort zu weit. So realisieren wir 
seit über 40 Jahren Umzüge. Europaweit und 
in alle Welt. 

unsere serViceleisTungen

ihr VOrTeil.
gut vorbereitet – 
besser umgezogen.

Weil nur ein durchdachter und geplanter 
Umzug ein gelungener Umzug ist, legen 
wir von der DMS besonderen Wert auf 
Ihre persönliche Beratung. 

Von anfang an.

Denn jeder Umzug ist ein Schritt in eine 
neue, unbekannte Richtung. Ihnen die-
sen Schritt so angenehm wie möglich zu 
gestalten: 

Darin sehen wir unsere 
hauptaufgabe.

Deshalb bietet Ihnen die DMS von der 
ersten Beratung über eine umfassende 
Ablaufplanung bis zur gewünschten 
Besen reinheit Ihrer Wohnung Service-
leistungen, die in jeder Hinsicht weiter 
gehen. Und das mit nur einem Ziel: Sie 
auf Ihrem neuen Weg ein Stück zu be-
gleiten. Und zu begeistern. 



selbsTPacker 
sie packen es ein. Wir packen es an.
Auf alle, die ihre Geschicke gern selbst in die 
Hand nehmen, haben wir diesen komfortablen 
„Einsteiger-Service“ zugeschnitten. Einfacher 
geht’s nicht! Wir liefern Ihnen Umzugskartons 
und Verpackungsmaterialien. Und Sie packen 
selbst ein, was wir wenig später an Ihrem neuen 
Standort wieder ausladen.

Premium
Der mit den vielen extras.
Das Leben ist schon hektisch genug. Entschei-
den Sie sich deshalb für unseren „Premium-Ser-
vice“, mit dem wir Ihnen alle beim Umzug anfal-
lenden Arbeiten ganz einfach abnehmen. Zum 
Beispiel die De- und Remontage des gesamten 
Mobiliars, das Ein- und Auspacken der Kartons 
oder die Endreinigung Ihrer alten Wohnung.

unsere serViceleisTungen

immer. guT. aufgehOben.
Und immer richtig  gelagert. Das sind Ihre 
Bücher, Akten, Möbel, Musikinstrumente 
oder sogar KFZ in den sicheren, tempe-
raturresistenten und feuchtigkeitsarmen 
DMS Container-Lösungen. Vorübergehend 
oder auch auf Dauer. 

beratung und Planung

montage

Versicherung

entsorgung

reinigung


