Landenberger Entrümpelungen - Nürtingen
Wir räumen fachgerecht und umweltorientiert alles, was entsorgt werden soll

Ihr Keller platzt aus allen Nähten, ihr Dachboden quillt vor Sachen über, die sich seit vielen Jahren
angesammelt haben?
Sie hatten bisher nicht die Zeit, die Entrümpelung selbst vorzunehmen, oder Sie wussten einfach nicht,
wohin mit „dem alten Plunder“?
Mit Landenberger Entrümpelungen steht Ihnen ein zuverlässiger und professioneller Servicepartner zur
Seite, der Ihnen gerne dabei hilft, Altes zu entsorgen.
Wir räumen, demontieren und entsorgen alles, was es zu räumen gilt: Ihre Wohnung, den Keller, den
Dachboden, ihre Büroräume, ihre Garage, den Garten, die alte Küche, Abstellräume – einfach alles, was
in den Sperrmüll gehört.

Schnelle, professionelle Entrümpelung
... von Wohnungen, Häusern, Keller, Bühnenräumen, Garagen, Gärten - eben allem, was entrümpelt
werden muss und soll. Hier helfen Ihnen Profis bei Sperrmüll-Entsorgung sowie beim Möbel Ankauf und
Verkauf ...

Günstig Demontagen
... von Gardinenstangen, Lampen, Teppichböden, Einbaumöbeln, Laminat, Küchen usw...

Preiswerte Entsorgung
... umweltgerechte Entsorgung nach eigenem zuverlässigem Müllkonzept.

Saubere Übergabe
... besenreine Wohnungsübergabe.

Kostenlose Beratung
... unverbindlich, direkt bei Ihnen vor Ort!

Zuverlässige Ausführung
Alle unsere Aufträge werden selbstverständlich pünktlich, geleistet!

Zusätzlicher Service: Ankauf von Fahrzeugen aller Art
Wir kaufen Ihre alten Fahrzeuge vom Fahrrad über das Auto bis hin zum Motorrad und Traktor

Rufen Sie uns an - Telefon 01 71 / 852 68 49

Es versteht sich von selbst, dass die Entsorgung umweltgerecht erfolgt, dafür haben wir sogar ein eigenes
Müllkonzept entwickelt.
Kostenlos und unverbindlich beraten wir Sie vor Ort, informieren Sie über unser Konzept und bieten
Ihnen die für Sie beste Lösung zu einem fairen Preis gerne an.
Mit Sachverstand unterstützen wir Sie beim Verkauf eventuell noch verwertbarer Möbel oder
Gegenstände oder rechnen diese Werte mit ein.

Landenberger Entrümpelungen: Entsorgung . Haushaltsauflösung . Wohnungsräumung . Demontage ... schnell, professionell und preiswert
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