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Mehr als nur Transporte
Die Firma Schoch steht für Haushaltsauflösungen, Entsorgungen, Umzüge und Handwerkerservice

Für Peter Schoch geht es um mehr, als
nur Möbel, Kisten und andere Güter zu
transportieren. Er bietet ein umfassen-
des Serviceangebot an und kümmert
sich mit seinem Team um jedes Detail.

Man liegt nicht falsch mit der Be-
hauptung, dass Peter Schoch der sorgsa-
me Umgang mit Dingen fast schon in
die Wiege gelegt wurde. „Im Betrieb
meiner Eltern musste ich Eier zählen,
sortieren und packen“, sagt er schmun-
zelnd. Und wer mit rohen Eiern umge-
hen kann, dem sollte das auch mit ande-
ren Gütern gelingen. Das ist der Grund,
warum dem Transportunternehmer die 
Kunden seit 30 Jahren die Treue halten.
„In dieser Zeit bin ich rund zwei Millio-
nen Kilometer gefahren“, sagt der Trans-
porteur aus Leidenschaft.

Dabei bietet Schoch mehr, als nur
Umzugsgüter zügig und sicher von A 
nach B zu liefern. „Auf Wunsch erledigen
unsere erfahrenen Mitarbeiter auch alle
Montage- und Packarbeiten für die Kun-
den“, sagt der Logistiker. Dafür stelle

man ein individuell ausgewähltes Team
zusammen. Ein Service, der gerne ange-
nommen wird, sind Senioren-Umzüge
und Umzüge ins betreute Wohnen so-
wie in Senioren-Residenzen. „Für unsere
Kunden übernehmen wir aber auch ein-

mal Kleintransporte mit
drei oder vier Möbelstü-
cken“, ergänzt er.

Als Logistik-Spezialist
stellen für Schoch je-
doch auch große und
komplizierte Aufgaben,
bei denen es auf individu-
ell zugeschnittene Lösun-
gen und eine optimale
Abwicklung der Transpor-
te ankommt, kein Hin-
dernis dar. Und das nicht
nur für Privatpersonen,
sondern auch für Firmen
und Behörden. Denn
neben seiner großen Er-
fahrung auf diesem Ge-
biet besitzt Schoch die

dafür nötige Deutschland- und EU-weit 
geltende Lizenz. Und bei Bedarf darf es
auch einmal nach Übersee gehen. „Wir
waren auch schon in Katar tätig“, schil-
dert er das Ziel eines ungewöhnlichen 
und aufwendigen Transports.

Zum Serviceangebot des Unterneh-
mens gehören auch Haushalts- und Fir-
menauflösungen. „Wir entrümpeln vom
Keller bis zum Dachboden, Lagerräume
oder Büros“, sagt Schoch. Bei Bedarf 
werden die Räume nach dem Auszug
auch gereinigt. Darüber hinaus bietet
der Logistiker für Renovierung und Sa-
nierung einen Handwerkerservice oder
vermittelt Fachpersonal, z. B. für Tape-
zier-, Maler- oder Sanitärarbeiten sowie
das Verlegen von Böden. 

Schoch liegt jedoch nicht nur die
Zufriedenheit der Kunden am Herzen,
sondern auch die Umwelt. „Wir stellen
unsere Fahrzeuge nach und nach auf die
moderne und umweltfreundlichere E6-
Norm um“, sagt der Logistik-Experte.
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„Wir sind Ihr Partner, wenn es ums Zupacken 
geht“, sagt Firmenchef Peter Schoch.
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Unser Service für Sie:
Umzüge auch ins Ausland und nach Übersee

Haushaltsaufl ösungen · Entrümpelungen · Entsorgung · Packservice


