
Streff: 80 Jahre und immer noch am Ball
Seit 1928 bleibt die Entwicklung bei der Nummer eins in Sachen Umzug in Luxemburg nicht stehen

Das Umzugsuntemehmcn Streß fncrt stimmten Abhllgutem, «~c Papier,
dieses Jahr snnen 80. Geburtstsg An- Kartons, Plasuk. Holz und antkre
4ssltch dieser Gelcgenhat zagam die
baden Firmcmnhaber, Max und Stc. Oer Kunde ist immer König
fan Chorus auf, dzss das Umcmch-
mcn Streif mit semem stolzen Alter Studien haben gczcigt. thss em
auf ncscngrogc Erfahmng zurückgrei- Umzug ubcr große Dtstanzrn fur die
kn kann und dennoch fort«vhrend meisten hlenschcn cmc cmschnei-
innovauve Ideen cnnnckclt und um- dende Erfahrung ist In der Rangbvte
setzt. denn nur so kann die Zukunft der sehbmmni Erfahrungen steht
fur Mrtarbeiter und Kunden erfolg- der Ortswechsel an Platz dm, direkt
reich gaultct «erden. hinter dem Tod eines gchrbtcn Mrrt-

Sie herben, F leabtlt tat, Vcr12ssbch. schen und der eigenen Scheidung.
kert. indiuduellc Beratung und An- Um eint.n Umzug so angenehm
passungsfahigkat und die Fahig- «sc mögbch zu gcsulten, b ietet
katcn da h l itaibntcr das sind nur Streff mrt dem Rclocation Service"
amge der Zuutcn. die zum Erfolg des zusatzbche Diensilcistungcn an
Umzugsuntemchmcns Streß gefuhrt I fier gibt es nn komplettes Pikct
haben 1928, im Jahr seiner Grün- mit Hi lfcstcßung für dtr Kunden
dung durch Albcrt Streß, startett Stefan und Max Chwus Pnato Saatt und deren Famiben
dieses klcmc Familicnumrmchmen Von der Suche nach aner V'oh-
mu dra Mitarbeitern und ancm ein- Heute zahlt cLas Umcmchmen nommcn «srd Um seine Transporte nungoderanem Haus, der Htlfcstcl-
zigen hmtenwagen Nach der Ubcr- Srrelf rund 80 Miurbeiter und führt konform und ordentbch durchfuh- lung bn Vcr«altungsgangcn und an-
ruhme des nfolgretchen Betnebcs m mehr als %.000 nauorule, intcrruti. ren zu konncn, lut Strcff für Jeden deren admimstrativen Notwcndtg-
den 70cr Jahren durch chc Familie otule und mterkonunentale Unuü. Amkrl die passcndc Verpackung em- keuen. der Bcrntstcßung von Infor-
Chorus. baute Streß' scinc dominante ge pro Jahr durch Dir Koordmation wickeb, die bei Bedarf auch m den mauonen über Besomkrhcrtcn in
Position auf dem Umzugsmarkt in erfolgt über die Zemrak m Strassen brmcnngcncn Bcmchen speziell pro- den beuoßtnen Lindem, der Reno-
Luxnrtburg immer wnter aus um so«sr die baden Lager m Aubangc duztcrt werden kann. Darunter Kar. uerung des neuen undroder alten
zum hcutc unangcktchtcnrn Markt. und aufhVtndhof. tons verschiedener Grögcn, ver- hhtohnoblekts, einem Kuchcnauf-
fuhrer aufzustagcn schbegbare Schranke. Rolkonuunrr oder -abbau bis lun zur profrssto

Die Bedurfntssen der Kunikn an- Sicherheit und Umweltschutz bis hin zur von Streff cntivickeltcn ncllc Ranigung. Jcde~~tt eine fach.
dan sich im Zetuerlauf und neue An- .Secunty Box Di ese Boxen erlau. gerechte Beratung stchcrgcstrßt.
forderungen werden gestellt H i er im Mittelpunkt bcn beispielsweise das Verpacken Egal ob großer oder kkmcr Um-
bleibt Streß am Puls der Zru vxtn 60 Tellern m 2 Mmutcn in einer zug, dir Mrtarbeitcr von Streff arbn-

Im Jahre 2003 cnt»~ckcltr das Un- Das Untemehmcn ist Mngbcd vie- mßkommrn sicheren Transportver- ten stets mit der glnchen Sorgfalt,
tcmchmen sancn Service zur Vcr- ler imcnuuonalc r Vcrbande wie FIDI, pickung. der auch für Bddcr, lorzei. denn ein Umzug bleibt ~mmer em
nichrung von Datcnuagcrn alkr Art Omm, FEDEMAC. um nur nnqy zu Lm, GLw und Flachbtklschtrme zur ganz personbches Anbcgcn.
Egal, ob Papier, l>atcnbandcr, DVD nennen Dank dieser Kttoperanoncn Verfugung steht Streff — Kunden haben es ein-
oda Kassetten oder sogar Ilarddisk. lunn Sueß»elt»at auf profcscto- Auch da Um»r ltschutz ist emcs fach. denn Sie können aus einer
eme absolut sichere Zcr. torung ist ge- ncßcn Partnem zunickgreifen, die die der besondcrcn Anliegen des Unter. Vielzahl von hlögltchkrttrn ein auf
wahrlnstct Dieser Scrsace «srd weiter versprochene Quabta( dann vor Ort nehmens. Daher benutzt das Unter- Ihre ~~ pe rsonbche Situauon zu-
kontinutcthch ausgebaut «urdr und liefern Auch hat sich Streß für das nehmen gtundsatzltch nur rec>vrl- geschnrttenes Leistungspakct zu-
proftltert vxtn zahlletehen Qualluitsslc- Znuftkat FAlhl. em etnztgarttgcs Qua- bare hfatertabcn und führt ane strert- sammrnstclkn .
gcln. Nebcrt dem Label der Supcr- btötslabc.l, quabftztert, auf dessen Ba- gc hlulluennung durch. .Gerade hier hegt der Mehrwert
DrecksKrscht ist bnondrrs auch das sts eine - vom nnzclncn Untcrneh. Streff hat ebenfaßs nne Genehmi- e mes Umemehmcns mi t 8 0 -
7+rnfikat ISO 1401 zu rr»ahnen. men unabhangtge - Qualnatskontrollc gung des Umwcltmimstcnums für JAingcr Erfahrung . so die Veram-
welches insbesondere umwa b freund- für die mtcmauonal arbeitenden Um- die Lagerung, dieVernichtung, den wortlichcn
bchc Arbats«eisen auszeichnet zugsuntrmchmcn » e l tweit vorge. Transport und den Handel vxut be.


