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Bei Umzügen und Messen beugen wir Stress vor.

So können Sie sich entspannt zurücklehnen.

Umzüge sind manchmal unumgänglich und Messen für Ihren Geschäftserfolg 
erforderlich. Wir sorgen für einen entspannten Einzug in Ihre neue Wohnung 
oder Ihr Büro und treffen alle Vorkehrungen für Ihren perfekten Messeauftritt.
In jedem Fall ist eine präzise Planung Voraussetzung für Ihren Erfolg. Das 
fängt bei uns mit der Beratung an, geht über den pünktlichen Transport und 
beinhaltet sämtliche Services vom Auf- und Abbau bis zu Montageleistungen. 
Und wenn es noch ein bisschen mehr sein soll, bieten wir Ihnen auch Zwischen- 
lagerungen und weltweite Transporte mit allen zolltechnischen Formalitäten.  
Jeder Auftrag ist anders. Alle Logistiklösungen von Rieck sind deshalb  
individuell, aber immer passend! ←

 » Objekt- / Privatumzüge
 » Zwischenlagerung
 » Verpackungsservice
 » Auf- und Abbau von Messeständen
 » Möbelmontage
 » Zollformalitäten

UMZUG & MESSE REMOVALS & TRADE FAIRS

Stressless removals and trade fairs. 

Just sit back and relax.

Moving or relocating sometimes can’t be avoided, and trade exhibitions are neces-
sary for your business success. We make sure moving into your new apartment or 
office is stress-free and take all the steps required for a perfect trade fair appearance. 
What ever the case, precise planning is the key to your success. This begins with our 
consultation, through to timely transportation, and includes all services from assem-
bly and dismantling up to installation and fitting. And when it comes to that little bit 
extra, we also offer interim storage and worldwide transport solutions with all related 
customs formalities. Every assignment is different. That’s why logistics solutions from 
Rieck are always individual and always fit. ←

 » Domestic and commercial removals
 » Interim storage
 »  Packing service
 »  Assembling and dismantling exhibition stands 
 »  Furniture assembly
 »  Customs formalities
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