
Innovation: Neuartige Container, Umzugskoffer und Archivierung von einzelnen Kartons

Umziehen mit Ideen
Kaum ein Gewerbe ist so alt wie das der Umzugshelfer - Stefan Chorus von Streff frischt es auf
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Stetan Chorus Geschättslührer von Strati urrhivierr zunebmrnd tür Unscvnehmen Eine Neste Hulk tür c00 Conruincr isr scltnn gepbnr. rrnrrr szaca wxsrwurzm

voN cono(LIA cnxsoN t • , .L'III=ILhLn ISf anbieten. Besondrrs gut l äuft kaufle 1970 Streff von der Figrntu-
dabei die Archivierung. merfamiüe. Srefan Clusruc celbct

Mit neuen Ideen hält das Umzugs. zr 7 li U I f l (III('II s Chnrus unterhält deshalb neben kam 1981 nach Luxemburg. Fr hat
unternehmen Streif im Wettbewerb Jen Hallen in I.uxrmburg. in Je- drei weitere BruJer. ion denen
mit. Geschäftsführer Stefan Chorus K(ILIIL' ( l(1 Sf)it l d l i nen er b isLing 280 Container der Alteste das 'frieret Unterni+-
setzt aul Trends wie Aschivierung l'.Illfllt.'llllllllzL'll IIII(t lagern kann, noch eine Halle im mcvt dc» Vaters ubernahm, das
und En(sosgung. belgischen Aubange, in Jer sich heute hauptsächlich Wert tr;ms-

(sul ll(ICII f U I'. I j(III Il fl I- bit zu 700 Contaim» stapeln las- porte fähn. Fin anderer Bruder
IVenn Stefan Chorus zur Arbeit
muss, hat er es nicht weit, Ein (!Ull UIIIU l,zl (IJSL' sen. Aufgrund der hohen Nach- arbeitet mit ihm inLuxemburg: als

frage baut cr Jemnichst in Wind- gleichberechtigter Gesch~fts.
Schrin aus der Hausti1r — und ld(IIIL." hof auf 5 000 Qua Jratmetern eine !uhrer.
schon steht c» vor seinem Büm weitere Halle für mehr als 300 Pur ihn ist die Tradition des
(' leich daneben erheben sich rwei Stefan Choms, Geschäftsführer Container, Namens Streff geschaftlich uich-
Iugeshalh»x ln der einen stapeln Füs die Banken, Jie zur Archi- tig. Umziehen ist Vestrauenssa-
cich 280 (.ontaincr. in der anderen vü»ung verpflichte sind. ict das che; da spielen Empfehlungen und
entsnrgt Streff Verpackungsmüll fallen lassen. Itcispielswrise Con- wichtig", erklärt Streff die zuneh- gemachte Frtahrungrn eine große
fus Kunden. Unsere Stgropor- miner für den Aktentranspost, Sie mende lugerung. Aber auch fur Rolle."
I'resse rcduzien auf ein Drcißigs- sind etwa so groß wie Mulltonnen I'rivatlcutc hat cr einen nc»ten Scr- Anders als fruhcr gehen heute
tel dc» Volumens. berichtet er. und existierten schon als Stan- vicc, ltei uns können Sie auch immer nwhr Umzüge ins Auclan J.
Dazu kommt noch Jie /Zerstörung dardnmdclL Chorus veran Jcrte einzelne Kartons lagern." Der .Australien, Brasilien, Chin~, aber
von CDs unJ CL«Roms, Festplat- sie. l e tzt haben sie 30 Prozent Kunde hat nach Absprache 24 auch das nahe Ausland wie Metzig
ten, Kassetten oder Filmmaterial mehs Voluincn und kippen nicht Stunden am 'I;ig /ugriff auf mine oder Aslon." Gleichzritig hänsen
Aktennrdnem. I' apier, Kanone mehr so schnell. AußerJem cind geugerte Ware. auch immer mehr hlimrheiter gro-
oder ganzen Computern. sie leichter zu zügen." Das hlodcll ßer Untcvnchmen aus anderen

Umziehen, Jas wird bc i Chorus ist geschützt. (um mburger lindersx tus Jie Umzüge nachtiaditionsunternehmenschnell klar, ist «cit mehr als ein Für den Trancpon von Glac. I.uxemburg nrganisicn würJen.
paar Kartons in einen Lkw stellen. PnrzcUan oder Bildern hat cr spe- Gleichzeitig setzt Strcff auf St*n. Dc»ncntsprcuhcnd vielsprachig
kr ist ein gutes ltiispiel Jafur. wie zielk Koffer, so genannte Safe« JarJc. Sein Unternehinen ist rrrti- niucc Jie Mannschaft sein. Seine
>ich Innovation in einem etablier- entwickeh. Die verk;rufen wir flzien und kann dac I.chel.Qualit& rund 80 Mitarbeiter vereinen IR
ten Umfeld umsetzten lässt.. (Vir weltueit, sie spare»t Zeit und Pa. Srcurite Environment tragen. In. Nationalitatcn und sollten mög.
sind das zweitälteste 4ewerbe der pier . sagt Chorus. /war gab rs tern;itional hält er Verbindung liehst zwei oder mehr Sprachen
Svelt . schmunzelt der CN»chäftc- schon ähnliche hlcclelle..Aber vnr zum weltwiiren Branchenvxnhand sprechen..nie Sprache Ji» Um-
tuhrer. .und wir arbeiten nach fünf Iahrcn haben vrir Design und FIDI (Fi Jcration internationale ziehcnden wird notiert", sagt
dem S«hwanenprinrip." Damit huterial deutlich verbeccert." Jec dimcnageurs internation;iux), Chnru*
meint der stämmige at l ihrige. Nicht nur bei HarJw;ire, auch uber den auch Aufträge kommen. Um die /ukunft nuicht er sich
dass ein Schwan grazios und ele- bei Diensten scxzt Strcff auf Inno- Dnrt sind wir schon seit 52 lahren keine Sorgen. Der Vater von funf
gant dahingleitct. Ab e r un t i . r vatüin, Er bietet Jas Scannen von hlitglieJ . stellt Streff fest. KinJern weht sein Unternehmt»t
Tvasser padJelt er ganz schön." Dokumenten an. stidasc mehrere Denn Streff gibt c» in I.uxem- weiterhin in Familienhand. UnJ
4enau so sollten Umzugc auch Personen darauf Zugriff haben. burg schon seit 1928. Und seit über seinen Wohnon in Luxemburg.
ablaufcux Als registrienec PSF kann der Um- 30 lahren ist es in der Hand von .Für uns war i» ein (.Iuck. hierher

Dafür hau süh Chorus eine zugcunternehmer auch cpezieüe Chorus' Familie. Denn scün Vatc», zu kommen, meint er. Fin Umzug
ranze Reihe von Neuerungen cin- liicnstc für Finanzuntcrnehmcn ein Triert r Umzugsunternehmcr, steht nicht an.


