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So einfach kann ein Umzug sein
Die geniale Idee eines Jungunternehmens
■ (gd) Harburg. Mit einer grandiosen Idee hat ein neues und junges Unternehmen aus Harburg in
letzter Zeit viel von sich Reden gemacht. Im Januar 2015 ging der
geschulte Umzugsspezialist Pawel Budzisz mit seinem Unternehmen „RTU“ an den Start und ist inzwischen für viele Kunden in und
um Hamburg zu einem verlässlichen Dienstleister im Umzugsund Transportsegment geworden.
Es sind nicht mehr die üblichen

Umzugskartons, die es zudem auch
in jedem Baumarkt zu kaufen gibt,
womit das Startup RTU arbeitet.
Bei dem jungen Harburger Unternehmen kommen stattdessen stabile, umweltfreundliche und wiederverwendbare Umzugsboxen
aus Kunststoff zum Einsatz. RTU
folgt somit dem Geist der Zeit und
arbeitet nachhaltig – sowohl für
die Natur als auch für den Kunden.
Mit diesem innovativen Konzept
hebt sich RTU deutlich von ande-

ren Unternehmen der Branche ab.
Doch was bedeutet „RTU“? Der
Unternehmer Pawel Budzisz erklärt: „Wir haben uns nicht allein
auf Umzüge spezialisiert. Zu unserem Dienstleistungsangebot gehören auch Haushaltsauflösungen und
Entrümpelungen. RTU steht somit als
Kürzel für Räumungen, Transporte
und Umzüge.“
Es ist schon interessant, wenn man
die Geschäftsidee und Philosophie
des Jungunternehmens mal etwas

genauer betrachtet. Damit ein Umzug schnell und sauber ausgeführt
werden kann, wird in einem persönlichen Gespräch oder direkt bei einem Besichtigungstermin schon besprochen, welche Variante für den
Kunden in Frage kommt, ob ein Festpreisangebot oder auf Rechnung,
die individuell auf den Umzug zugeschnitten ist. Jede Variante beinhaltet einen geschulten Fahrer, der fachmännisch die Beladung übernimmt,

RTU – ein junges und dynamisches
Team mit genialen Ideen.

Wo normale Umzugskartons schlapp machen, halten die blauen Boxen
noch immer stand.

Ganz klar, die blauen Umzugsboxen bieten eine Menge Vorteile.
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den Umzug koordiniert, den Kunden
berät und durch den gesamten Umzug betreut. Nach Terminabsprache
werden die stabilen Boxen bei dem
Auftraggeber angeliefert, damit er in
Ruhe alles einpacken kann. Umzugsboxen mit besonders wertvollem Inhalt lassen sich zudem mit stabilen
Plomben zusätzlich sichern. Im Anschluss werden die Sachen sicher und
trocken an den neuen Ort gebracht.
wo der Kunde die Boxen ganz in Ruhe

entleeren kann – und nach erneuter
Terminvereinbarung werden sie dann
wieder abgeholt.
Zu den umfangreichen Dienstleistungen des Unternehmens gehören
neben dem persönlichen Beratungsgespräch, den Umzugsmaterialien
(Stretch- und Luftpolsterfolie, Packpapier, Umzugsdecken, Gurte etc.)
auch ein Einpack-Service, die Montage der Möbel, zudem bei Entrümpelungen und Haushaltsauflösungen
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auch die Entsorgung, gegebenenfalls
eine Endreinigung, und – was oft vergessen wird – die Beantragung und
Einrichtung von Halteverbotszonen
für den Umzugstransporter.
Wer wirklich rechnen kann, wird sehr
schnell darauf kommen, dass RTU mit
seinem Konzept und den praktischen
Umzugsboxen eine preisgünstige Alternative zur bislang bekannten Variante des Umzugs ist. Die Pappkartons aus den Baumärkten sind im
Verhältnis nicht nur teuer, sondern
neigen bei zu hoher Belastung auch
dazu, sich in ihre Bestandteile aufzulösen oder zu zerreißen. Und anschließend – wohin damit? Zudem
können „Frühbucher“ bei RTU sogar
noch mit einem Rabatt von bis zu 10
Prozent rechnen.
Ausführliche Informationen über das
gesamte Angebotsspektrum, Preise
und ähnliches finden sich auf der
neuen und von Alexander Capell liebevoll gestalten Website unter www.
rtu-hamburg.de.

