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Sie wissen nicht mehr, was alles in Ihrem Keller ist?
adp Presseagentur: gang go team - der Experte für Entrümpelungen, Transporte &amp; Montagen in der Schweiz

(NL/7014180867) Dann wird es vielleicht Zeit Ihren Keller entrümpeln zu lassen. Einige Transportunternehmen bieten mittlerweile komplette
Entrümplungen sowie die Entsorgung des angehäuften Gerümpels an. Darunter auch die Schweizer Firma gang go team.

Seit 20 Jahren ist das gang go team  schon unterwegs und hat manch kuriose Geschichte erlebt. So erzählt zum Beispiel ein Mitarbeiter von einer
Kellerräumung, die zuerst große Erwartungen geweckt hat, denn der Keller, der leergeräumt werden sollte, war voller Kisten von Wein. Da standen
angebrochene Weinflaschen, verschlossene Weinflaschen und sogar originalverpackte Weinkartons. Der verblüffte Mitarbeiter fragte: Â?Was soll denn
entsorgt werden?Â? Â?AllesÂ?, sagte der Kunde ohne weitere Erklärung. Insgeheim freuten sich die Mitarbeiter, denn ein guter Tropfen im eigenen
Keller rückte in greifbare Nähe. Doch wie groß war die Enttäuschung, als das gang go team feststellen musste, dass jede einzelne Flasche ungenießbar
war. Der Wein im Wert von mehreren tausend Franken war von einer Fäulnis befallen, die vor keiner einzigen Flasche halt gemacht hatte.

Trotz der Tragik ist dies eine eher lustige Geschichte. Aber das gang go team hat auch schon andere Entsorgungsaufträge erledigt. So erhielten sie von
der Kommunalbehörde den Auftrag zu einer Wohnungsräumung. Â?Nie mehr vergesse ich das Bild als ich die Wohnungstür öffnete oder besser gesagt,
versuchte zu öffnenÂ?, erzählt ein Mitarbeiter. Nur durch einen Spalt konnten sich die Mitarbeiter in die Wohnung zwängen. Â?Wie kann ein Mensch
leben, wenn sich alles auf dem Bett, Boden, in der Küche, ja sogar in der Badewanne auftürmt.Â?

Erfahrung prägt und hat das gang go team gelehrt ihre Aufträge in jeder Situation diskret und sorgfältig durchzuführen. Neben Entsorgungen führt das
gang go team auch private wie geschäftliche Umzüge, Transporte und Montagen zuverlässig durch.

Wenden Sie sich für einen persönlichen Besichtigungstermin Angebot an: gang go team Â? 044 822 00 02 und erhalten Sie eine unverbindliche Offerte.
Weitere Informationen finden Sie auch im Webportal: www.g-g-t.ch und bei Facebook  .
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