Messie-Hilfe deutschlandweit

NEU: MESSIE-“FEUERWEHR“ bundesweit...
Vorher

Nachher

...als Messie-Hilfe-Schnelldienst auch an Sonn- und Feiertagen
durch einfühlsame und professionelle Messie-Spezialisten möglich.
Mit „Messie-Feuerwehr bundesweit“ meinen wir, dass – wenn es die Betroffene / der Betroffene wünscht – das
Messie-Hilfe-Team als Messie-Hilfe-Schnelldienst sehr kurzfristig kommt, um in der Wohnung zu helfen. Wie die
Erfahrung zeigt, ist oft große Eile angesagt, wenn beispielsweise die Vermieterin / der Vermieter kurzfristig den Zugang
zur Wohnung fordert, Rauchmelder installiert werden sollen oder die Heizkörper abgelesen werden müssen. Betroffene
schieben meist ihre Entscheidung, sich professionelle, einfühlsame Hilfe zu holen, bis wenige Tage vor Termin hinaus
und dann muss es natürlich ganz schnell gehen. In der Regel kommen wir binnen 48 Stunden nach Erteilung des
Auftrages mit Kopie eines Überweisungsbelegs über die Anzahlung des Kunden.

 Unser Schnell-Service:

1.

Nach einer E-Mail seitens der Betroffenen mit Angaben zur Wohnung (Stockwerk, Anzahl der Räume, Größe
der Wohnung in Quadratmetern und 4 Fotos aus jedem Raum und aus jeder Ecke im Raum) erstellen wir binnen
24 Stunden kostenlos ein Angebot.

 Diskretion:

2.

Der Messie-Hilfe-Schnelldienst / Messie-Hilfe-Notdienst kommt mit einem neutralen Transportfahrzeug, die
Messie-Spezialisten haben neutrale Handwerkerkleidung an und sagen, sollten Nachbarn Fragen stellen, dass
wir Handwerker sind, die in der Wohnung arbeiten. Das, was auf Wunsch unserer Kunden an Kleinteilen aus der
Wohnung bzw. aus dem Haus getragen wird, ist alles in blickdichte Plastiksäcke oder in Umzugskartons verpackt.

 Garantie:

3.

Wir verstehen uns als Helfer unserer Kunden, der Kunde hat immer die volle Verfügungsgewalt über jedes
einzelne Teil, nichts geht aus der Wohnung, was der Kunde nicht vorher gesehen und darüber entschieden hat!
Dementsprechend bestimmen unsere Kunden auch das Arbeitstempo.

 Messie-Spezialisten:
Wir haben eine vieljährige Erfahrung, die uns zu einfühlsamen und professionellen Messie-Hilfe-Fachkräften
gemacht hat. Wir respektieren die Betroffene / den Betroffenen in ihrer / seiner besonderen Lebens- und
Wohnsituation und begegnen diesen auf Augenhöhe.

Messie-Hilfe-Team / Messie-Hilfe-Schnelldienst
Zentrale: Hauptplatz 1 • 82131 Gauting

Bundesweites Messie-Info-Telefon: 089 - 87 57 90 61 • E-Mail: info@messie-hilfe-team.de
Weitere Informationen finden Sie hier: www.messie-hilfe-team.de

4.

