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Lass den Klick
in deiner Stadt

LESEN

SCHREIBEN

STRICKEN

BASTELN

Vellmar . Bahnhofstr. 1 . Tel. 0561-822470
Montags bis Freitags von 9 - 18:30 Uhr

Samstags von 8 - 14 Uhr

Facebook: Friseurteam CUT &MORE
Instagram: friseurteamcutandmore
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Preisen!

Friseurteam

CUT &MORE
FRISEUR & Beauty-Shop

�Damen-,Herren-,Kinder-, Jugendfrisuren
�HaarverlängerungenundHaar-

verdichtungenvonHairdreams
� Laserbeamernano
�HairdreamsQuikkies
� Festtags-,Abiball- undHochzeitsfrisuren
�MobilerHochzeitsfriseur
�Dauerwellen
� Flechtfrisuren
�ColorationundSträhnen jeglicherArt
� Tages-undAbend-MakeUp
�Barber-Service

Wir bieten Ihnen erstklassige
Leistungen:

Unser geschultes T
eam berät Sie gerne!

Wir erfüllen Ihren Haartraum

Vellmar · Rathausplatz 3 · Tel. 05 61 / 82 14 87
E-Mail: info@modedoering.de · www.modedoering.de

Fachgeschäft
für bequeme Damenmode

30 %
auf Kleider und Jacken.

Schöne Shorts, Bermudas,
Capri- und 7/8-Hosen

ab24,95 €

Andrea Lösch –
Ihre Spezialistin für stressfreie Umzüge,
Haus- & Wohnungsauflösungen

Umzugsunternehmen Andrea Lösch · Kassel · Ostring 62 · Telefon 0561 874975
www.andrealoesch.de

Sie wollen stressfrei umziehen? Sie denken,
dass das nicht möglich ist?
Andrea Lösch und ihr Team machen das für
Sie. Das Besondere ist, dass jeder Kunde
das buchen kann, was er braucht: von um-
fassendem Service bis hin zu stundenweiser
Buchung von Mitarbeitern.
Von Anfang an steht Ihnen Andrea Lösch da-
bei zur Seite, zunächst mit einem kostenlosen
Informationsgespräch, später mit der
Koordination am Umzugstag. Im
Hintergrund eines Umzuges
ist stets vieles zu beachten,
was für das Unternehmen
Andrea Lösch bereits zur
Routine gehört.
Diese Dienstleistungen
werden in der Regel
sonst nur von männli-

chen Kollegen angeboten; hier steht eine Frau
an der Spitze des Unternehmens, die mit Herz
und Verstand ihre Firma seit über 20 Jahren
erfolgreich leitet und der Service, Dienstleis-
tung und Kundenzufriedenheit wichtig sind.
Darüber hinaus geht der Kundenwunsch im-
mer mehr in Richtung „alles aus einer Hand“,
d. h. Sie ziehen nicht nur stressfrei um,
sondern ihre „alte“ Wohnung wird besenrein

hinterlassen. Alles Brauchbare, was
nicht mehr mitgenommen wird oder
werden kann, wird angerechnet.

Die Firma Andrea Lösch
ist auch Spezialistin
für stressfreie Haus-
& Wohnungsauf-
lösungen.

Besuchen Sie
die Fachgeschäfte der Region

Leserthema „Angebote und Dienstleistungen aus der Region“ Dienstag, 9. Juli 2019

Starke
Partner

Umzug aus einer
Hand – aber mit vielen Händen

Gebrauchtmöbelmarkt, Haus- undWohnungsauflösungen Andrea Lösch

erstellt ein unverbindliches
Angebot.
„Viele Kunden wissen es

zu schätzen, wenn ich mir
die Zeit für ein ausführliches
Gespräch mit ihnen neh-
me“, sagt die Unternehme-
rin, „manchmal ist eben
auch emotionales Finger-
spitzengefühl gefragt.“
Andrea Lösch ist es sehr

wichtig, klare Richtlinien
bei der Haushaltsauflösung
aufzustellen. Der Kunde
weiß, worauf er sich einlässt
und mit welchen Kosten er
zu rechnen hat. Dafür kann
er sich auch darauf verlas-
sen, Haus, Wohnung und /
oder Keller am Ende besen-
rein vorzufinden. „Wir ent-
fernen alles – sogar die Nä-
gel aus den Wänden, Tape-
ten und Deckenverkleidun-
gen“, sichert die Unterneh-
merin zu. zgi

seruhren müssen abgelesen
und die Zahlen übermittelt
werden. „Auch das über-
nehmen wir“, sichert An-
drea Lösch zu, „schließlich
bieten wir unseren Kunden
einen umfassenden Service
aus einer Hand. Sollten Sie
es so wünschen, brauchen
Sie sich um nichts weiter zu
kümmern. Ein Auftrag an
uns reicht.“
Bei aller Sorgfalt weiß die

Fachfrau, dass manchmal ei-
ne lange Planung nicht
möglich ist: „Wir sind in al-
len Angelegenheiten flexi-
bel – wir wissen, dass es
auch mal richtig schnell ge-
hen muss. Auch Kleinaufträ-
ge oder eine stundenweise
Buchung ist für uns gar kein
Problem.“
Gerne befasst sich die Un-

ternehmerin mit großen
und kleinen Aufträgen und

Möbelstücken in der fir-
meneigenen Halle ist kein
Problem. Dort können un-
terschiedlich große, ab-
schließbare Boxen individu-
ell angemietet werden, in
denen ausreichend Platz für
Möbel, Akten oder Ähnli-
ches ist.
Das Unternehmen küm-

mert sich außerdem um die
fachgerechte Entsorgung
von Müll. Dank eines TSG-
Scheins ist es sogar berech-
tigt, asbesthaltige Gegen-
stände, wie Bodenfliesen,
Blumenkübel oder Verklei-
dungen zu entsorgen.
Zum Stress bei einer Woh-

nungsauflösung oder einem
Umzug gehört oftmals ne-
ben der Renovierung der
Räume auch die Übergabe
an den Eigentümer und das
Gespräch mit den Versor-
gern. Stromzähler und Was-

S teht ein Umzug, eine
Haushalts-, Büro- und
Geschäftsauflösungen

an, rechnen die meisten
Menschen mit viel Stress
und vor allem Schlepperei.
Doch dabei kann es ganz
leicht sein, wenn man mit
einem Profi wie Andrea
Lösch zusammenarbeitet.
Kompetenz, Zuverlässig-

keit und faire Preise bestim-
men die Arbeit von Andrea
Lösch und ihrem Team seit
über 25 Jahren. Diese Attri-
bute gelten sowohl für den
Service bei stressfreien Um-
zügen und fairen Haus- und
Wohnungsauflösungen in
Kassel und Umgebung, so-
wie für ihren Gebrauchtmö-
belmarkt am Ostring 62 in
Kassel. Dort werden nach
Absprache mit den Kunden
Möbel aus den Haushalts-
auflösungen verkauft, die
Andrea Lösch durchführt.
Doch nicht immer ist es

ein kompletter Umzug, der
die Hilfe von kompetenten
und starken Kräften benö-
tigt. Manchmal muss „nur“
der Wohnzimmerschrank
zum Tapezieren verrückt
werden, soll die umfangrei-
che Bibliothek in den Keller
gebracht oder der bis an die
Bordsteinkante gelieferte
Kühlschrank in den dritten
Stock transportiert werden.
Das Klavier soll nun doch
verkauft werden oder der
große Esstisch für 12 Perso-
nen hat endgültig ausge-
sorgt und findet vielleicht
im Gebrauchtmöbelkauf-
haus von Andrea Lösch ei-
nen neuen Liebhaber.
Aber auch die zwischen-

zeitige Einlagerung von

Gut und günstig: Im Gebrauchtmöbelmarkt in Kassel bietet Andrea Lösch gute – und
offensichtlich bequeme - Möbel zu günstigen Preisen an. Als Dozentin bei der Arbei-
terwohlfahrt gibt sie ihr Wissen auch an andere weiter. FOTO: GITTA HOFFMANN

Anzeige

Mit HNA.de immer auf dem Laufenden
Verbinden Sie sich mit
der Redaktion.
Per Facebook, YouTube,
Instagram, Snapchat
und Whatsapp.

facebook.com/HNA http://zu.hna.de/hnawayoutube.com/HNAonline instagram.com/hnaonline Nutzer hnaonline


