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LESEN SCHREIBEN STRICKEN BASTELN

Ob es stürmt oder schneit,
online sind wir immer bereit.

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

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

Ein stressfreier Umzug ist geradezu unbe-
zahlbar? Nicht, wenn man mit dem Umzugs-
profi Andrea Lösch zusammenarbeitet. Seit
mehr als 20 Jahren bietet sie einen umfas-
senden Service an, der von der stunden-
weisen Buchung ihrer Mitarbeiter bis zum
kompletten Rund-um-Paket geht.
Eine sorgfältige, kostenlose Beratung steht
für Andrea Lösch am Anfang eines jeden
Auftrags. Hier wird mit dem Kunden
abgesprochen, was zu tun ist:
Soll nur das Klavier ins an-
dere Stockwerk getragen
werden oder steht eine
komplette Wohnungs-
auflösung an? Gibt es
die Möglichkeit, einen
Zuschuss für wohn-
umfeldverbessernde
Maßnahmen von der

Pflegekasse zu bekommen, weil die alte
Wohnung nicht den Anforderungen eines
Pflegebedürftigen entspricht. Kommen
andere Kostenträger wie die Agentur für
Arbeit, Rentenversicherung, Unfallversiche-
rung oder Integrationsamt in Frage? Auch
mit diesen Fragen und den dazu gehörigen
Anträgen kennt sich Andrea Lösch aus.
„Wir bieten Ihnen Service aus einer Hand.

Mit uns ziehen Sie nicht nur stressfrei
um, wir hinterlassen auch Ihre alte

Wohnung besenrein.
Auf Wunsch kümmern wir uns

zudem um all das, was
nicht von Ihnen mitge-
nommen werden kann.
Das kann gerne auch
über kurze oder lan-
ge Zeit eingelagert
werden“. (zgi)
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Partner Praktische Umzugshilfe

Andrea Lösch informiert über wohnumfeldverbessernde Maßnahmen

Hand – aber mit vielen hel-
fenden Händen. Mit ihm
zieht man nicht nur stress-
frei um, Möbel und Hausrat
werden auf Wunsch im an-
geschlossenen Gebraucht-
möbelmarkt verkauft oder
finden eine andere Verwen-
dung.
Als Vertragspartnerin für

andere Unternehmen – wie
zum Beispiel die „Zuhause
Experten“ – hat Andrea
Lösch zudem beste Kontak-
te zu Immobilienexperten,
die sich um den Verkauf der
alten Immobilie kümmern
könnten. Gerne werden
auch hier Verbindungen
hergestellt. zgi

» andrealoesch.de

Jahre Erfahrung auf dem
Gebiet beinhalten auch den
Umgang mit Ämtern und
das Wissen über mögliche
Kostenträger, die sich an
den Umzugskosten beteili-
gen könnten. Darunter fal-
len zum Beispiel auch die
Agentur für Arbeit, die Ren-
tenversicherung, Unfallver-
sicherung und Integrations-
amt.
„Sprechen Sie uns an“,

lädt Andrea Lösch ein, „wir
helfen Ihnen gerne umfas-
send bei Ihrem Umzug. Und
wenn Sie nicht alles sofort
mitnehmen können oder
wollen, bieten wir sogar die
Möglichkeit zur Lagerung.“
Das Unternehmen von An-
drea Lösch bietet seinen
Kunden Service aus einer

bestens mit allen Fragen
rund um das Thema aus. Sie
und ihr Team übernehmen
nicht nur alle Arbeiten vom
Einpacken, über den Trans-
port bis zur kompletten
Wohnungsauflösung und
der abschließenden Reini-
gung, sie beraten auch in
Sachen Anträge. Über 20

D ie meisten Menschen
möchten in ihrem ei-
genen Heim alt wer-

den und dort so lange le-
ben, wie es geht. Doch was
ist, wenn es nicht mehr
geht? Wenn das Bad nicht
barrierefrei umgebaut wer-
den kann, Treppenstufen
unüberwindbare Hindernis-
se darstellen oder die Türen
einfach zu schmal für einen
Rollator oder gar einen Roll-
stuhl sind?
Wenn die Wohnung nicht

so umgebaut werden kann,
dass es den Bedürfnissen
und Anforderungen eines
Pflegebedürftigen ent-
spricht und somit ein Um-
zug unumgänglich ist, kann
man einen Zuschuss für
wohnumfeldverbessernde
Maßnahmen beantragen.
Die Voraussetzung dafür ist
ein bestehender Pflege-
grad.
Der Antrag auf Zuschuss

für Maßnahmen zur Verbes-
serung des individuellen
Wohnumfeldes (§ 40 Abs. 4
SGB XI) wird bei der Pflege-
kasse gestellt. Plant man ei-
nen Umzug, muss man sich
den Antrag bei der Pflege-
kasse bestätigen lassen, da-
mit die Kosten für den Um-
zug übernommen werden.
Aber nicht nur der Umzug
in eine neue Wohnung wird
bezuschusst, auch der Um-
zug in ein Pflegeheim
kommt in Frage. Auch in
diesem Fall sollte man vorab
mit der Pflegekasse spre-
chen.
Als Profi in Sachen Umzug

kennt sich Andrea Lösch

Profi in Sachen Umzug: Gemeinsam mit ihrem versierten Team kümmert sich Andrea
Lösch um alle anfallenden Fragen bei einem Umzug beziehungsweise einer Woh-
nungsauflösung. FOTO: GITTA HOFFMANN
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