
– ANZEIGE –

REINBEK/HAMBURG Ein Um-
zug ist eine sensible Angele-
genheit, geht es doch immer 
auch um persönliche Werte. 
Gut beraten ist also, wer da-
bei auf die Hilfe von absolut 
zuverlässigen Profis wie die 
Spedition Jan Bode setzt.
Gerade wurde der Trans-
portspezialist zu Hamburgs 
bestem Logistiker des Jah-
res gekürt – und zwar zum 
dritten Mal in Folge. Bei die-
ser Siegelstudie des Ham-
burger Abendblatts werden 
Dienstleister prämiert, die 
mit ihrem sehr guten Preis-
Leistungs-Verhältnis und 
Service viele Menschen 
überzeugen konnten und 
besonders oft weiteremp-
fohlen werden.
Das Erfolgsrezept der Spe-
dition: Alles kommt aus ei-
ner Hand. „Sämtliche Auf-
träge bleiben grundsätzlich 

bei uns im Unternehmen“, 
sagt Geschäftsinhaber Jan 
Bode, dessen Name seit nun-
mehr 22 Jahren für Qualität 
steht. Dabei sind das enga-
gierte Team aus bestens ge-
schulten Mitarbeitern, der 
individuelle Kundenservice 
und der moderne Fuhrpark 
die Grundpfeiler des Unter-
nehmens.
Ob Privat-, Firmen-, Aus-
lands- oder Seniorenum-
zug: Die Spedition hat mit 
verschiedenen Modellen 
für jeden das passende An-
gebot. Wer nur Helfer zum 
Tragen braucht ist genau-
so an der richtigen Adresse 
wie Kunden auf der Suche 

nach einem Rundum-sorg-
los-Paket, bei dem Möbel 
abgebaut und Kartons be-
füllt und am Zielort wieder 
alles aufgebaut und ausge-
packt wird. Dabei steht die 
ganze Zeit über ein fester 
Umzugsberater zur Seite 
und die Firma ist 24 Stun-
den erreichbar. Zwischenla-
gerungen und Endreinigun-
gen sind ebenso möglich 
wie Klavier- und Tresor-
transporte und noch vieles 
mehr.  (pl)

 Spedition Jan Bode 
Röntgenstraße 27-29, Reinbek 
24h-Service: 040 / 797 50 500 
www.bodespedition.de

Ausgezeichneter Umzugs-Service
Spedition Jan Bode zum dritten Mal Hamburgs bester Logistiker

Für jeden Auftrag  
die richtige Größe:  
Der Fuhrpark 
umfasst über 100 
moderne Lkw und 
Spezialfahrzeuge

Geschäftsinhaber und Speditionsleiter 
Jan Bode (re.) bespricht einen Auftrag 
mit Umzugslogistiker Folke Schwerin

Enge Treppenhäuser und Sperrgut sind 
kein Problem dank vier Möbelliften mit 
einer Arbeitshöhe von bis zu 35 Metern

Die Spedition bietet Einlagerungen in 
kleinen und großen Containern an Mit Großprojekten, wie hier ein Schul-

umzug, hat die Spedition Erfahrung

Bei den freundlichen Mitarbeitern ist 
das Hab und Gut in besten Händen


