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Stark wie Oskar … Gerdsen

Privatkunden …
Jeder Haushalt ist anders. Und damit Ihre Lieblingsmöbel
unbeschadet den Umzug überstehen, sollten Sie auf
Oskar Gerdsen vertrauen. Wir gehen auf Ihre ganz

Ob Sie nur ein paar Möbelstücke umziehen oder Ihr Firmensitz verlegt werden soll. Wir sind der starke Partner an

persönlichen Ansprüche ein und unser geschultes

Ihrer Seite. Und zwar von Anfang an. Die Internationale Möbelspedition Oskar Gerdsen wurde schon 1901 gegründet.

Fachpersonal kümmert sich um alles. Dabei bekommen

Seit über 100 Jahren stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

Sie von uns alle Leistungen aus einer Hand. Von der
Wir arrangieren und transportieren alles!

Vorplanung über den Einpack- bis zum Auspackservice,
von Kiel bis Konstanz, von London bis Athen. Überall
dort, wo Sie uns brauchen. Die Extraleistungen sollen
nicht vergessen werden. Auf Wunsch steht Ihnen unser
Handwerkerservice zur Verfügung (z. B. Elektriker oder
Klempner). Wir übernehmen für Sie die Entsorgung von
Altmöbeln und Hausrat, mit Hilfe eines Außenaufzuges
schonen wir Ihre Möbel und Ihr Treppenhaus ... sprechen
Sie uns einfach an, wir beraten Sie gerne! Flexibel
reagieren wir auf alle Ihre individuellen Anforderungen und
finden gemeinsam mit Ihnen die für Sie beste Lösung.

GESTERN …
Es begann mit Möbeltransporten, Kohlen- und Brenn-

… und Firmenkunden

stoffhandel sowie Bestattungen. Die Spedition von Oskar
Gerdsen entwickelte sich von Anfang an zu einem moder-

Unsere jahrelange Erfahrung und Zusammenarbeit mit

nen und erfolgreichen Zweig innerhalb des Unternehmens.

den unterschiedlichsten Kunden aus allen Bereichen von

Unsere Kapazitäten sind dabei

Handwerk, Industrie und Dienstleistungen ermöglicht

stetig gewachsen. Natürlich ist

Ihnen einen reibungslosen Firmenumzug. Wir stehen

die Zeit auch für uns nicht stehen
geblieben.

… und HEUTE.

Ihnen bei allen Fragen zur Seite und sorgen dafür, dass
die Verlegung schnell und reibungslos verläuft. Wenn es
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nur um den Umzug eines Arbeitsplatzes geht, sind wir

Oskar Gerdsen GmbH ein eigen

zur Stelle. Aber auch eine Firmenverlegung mit mehreren

s t ä n d i g e s U n t e r n e h m e n, d a s

hundert Arbeitsplätzen stellt kein Problem dar.

weltweit arbeitet. Unseren Fuhr-

Unterbrechungen ihres Tagesgeschäftes werden dabei

park haben wir ständig erweitert.

auf das Notwendigste beschränkt. Termingenauigkeit,

Moderne Errungenschaf ten wie

Logistik und der schnelle Transport - auch von empfind-

z.B. Außenaufzüge und Frachtraumheizungen sind dazugekommen. Präzise Logistik und

lichsten Klein- und Großgeräten - ist unsere Spezialität.
Gerne organisieren wir zusammen mit Ihnen die Planung

fähige Mitarbeiter machen uns zu einer der größten und

im Vorfeld bis ins Detail. Komplexe Abläufe sind uns dabei

erfolgreichsten Speditionen Schleswig-Holsteins. Eines

eine willkommene Herausforderung.

ist aber geblieben: der hohe Anspruch an uns, der auf
über 100 Jahre Tradition baut.
Seit über 100 Jahren für Sie da

Individuell und flexibel
Jeder Umzug ist anders. Durch unsere Flexibilität können wir auf jede Anforderung optimal reagieren. Und wir sind
stolz darauf, vielen Kunden beim Start in ihr neues Heim geholfen und vielen Firmen als kompetenter Partner zur
Seite gestanden zu haben. Da wir keiner Laderaumausgleichsgesellschaft angeschlossen sind, können wir alle
Anforderungen individuell erfüllen. Kein namenloser Transport, sondern Geborgenheit für Ihre Möbel. Nur unser
Material, eigenes geschultes Fachpersonal und der eigene Fuhrpark kommen zum Einsatz. Sie werden von Anfang bis
Ende individuell vom Oskar-Gerdsen-Team betreut.
Für Sie geben wir unser Bestes

Ihre Individualität ist unsere Stärke

Einlagerungen

xx Pakete am Tag - Kurierdienstleistungen

Wenn Sie vorübergehend keinen Platz haben, können

In Zusammenarbeit mit verschiedenen Versandhäusern

wir Ihr Umzugsgut für Sie einlagern. Dabei werden Ihre

liefern wir täglich (außer Sonntags) mehrere tausend

Sachen in speziellen Lagerkisten fachgerecht verstaut.

Pakete aus. Allein für Hermes sind es über 2000 Stück

So ist alles optimal geschützt gegen Beschädigungen.

am Tag. Dabei obliegt uns die gesamte Organisation und

Sobald die Kisten gepackt sind, werden sie verschraubt

Abwicklung ab Frachtzentrum. Die Pakete werden von

und sicher bei uns aufbewahrt. Der Inhalt der Kisten

uns in der Zentrale abgeholt, in unseren Räumen mit

wird genau dokumentiert, so dass Sie alles wiederfinden.

modernster Technik sortiert und dann taggleich flächen-

Natürlich kommen Sie auch zwischendurch jederzeit an

deckend ausgeliefert. Die Erfahrung unserer Logistiker

die Dinge, die Sie gerade benötigen.

kommt dabei allen Bereichen von Oskar Gerdsen zu
gute. Und natürlich können Sie diese Dienstleistung und
unser engmaschig verwobenes Versandnetz auch für Ihre
Produkte in Anspruch nehmen.

Ganz was Neues

Do-it-yourself

Neumöbelauslieferung inklusive Aufbau bei Ihnen vor Ort

Alles, was Sie für Ihren Umzug in

ist ein weiteres Tätigkeitsfeld des Oskar-Gerdsen-Teams. In

Eigenregie benötigen, können Sie bei

Zusammenarbeit mit kleinen und größeren Möbelhäusern

uns zu günstigen Preisen erwerben

beliefern wir Sie mit ihren neuen Einrichtungsgegenstän-

oder mieten. Neben neuen Kartons können Sie,

den. So müssen Sie sich keine Gedanken machen, wie

als kostengünstige Alternative, auch (einmalig

das gute Stück an seinen neuen Platz kommt. Unser

von uns) gebrauchte Kartons kaufen. Und für

geschultes Team vom Aufbauservice stellt Ihnen alles

den reibungslosen Ablauf vermieten wir Schilder

fachgerecht genau dort auf, wo Sie es wünschen. Damit

für Halteverbotszonen. Bestellen Sie online

alles unversehrt bei Ihnen ankommt.

auf www.gerdsen.de. Sie können das Material
abholen oder unseren Lieferservice nutzen.

Besuchen Sie unsere Seiten im Internet:

Und weitere Spezialitäten?

Dort finden Sie weitere Informationen z.B. unsere

Alle Dienstleistungen, die Sie rund um Ihren

Checkliste für Ihren Umzug. Sie können dort bequem

Umzug benötigen, bieten wir Ihnen an. Bitte

die notwendigen Informationen für ein Onlineangebot

sprechen Sie einfach mit uns und wir finden

zusammen tragen, diverses Umzugsmaterial bestellen

gemeinsam die optimale Lösung für Sie.

und vieles mehr.

www.gerdsen.de

Oskar Gerdsen
Kiel
Int. Möbelspedition GmbH
Schleiweg 10
24106 Kiel

Wir freuen uns auf Sie!

Telefon

0431 - 6 20 36

Telefax

0431 - 6 20 39

E - M a i l: s e r v i c e @ g e r d s e n . d e
Internet:

w w w.g e r d s e n.d e

