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Umzüge, Entrümpelun-
gen, Altmöbel-Entsorgun-
gen, Haushalts- oder Ge-
werbeauflösungen… Für
die Lösung dieser Aufga-
ben hat sich Thomas Kör-
ber in der Region längst
einen Namen gemacht.
Dass es bei diesem Job oft
auch sehr emotional wird
und die Arbeit neben Dis-
kretion und Zuverlässig-
keit auch viel Sensibilität
erfordert, erfahren wir im
Gespräch mit dem sympa-
thischen Waldkraiburger
Geschäftsmann.

Redakteurin Nina Bufali-
no und Umzugsprofi Tho-
mas Körber bringen Licht
ins Dunkle.

Herr Körber, wollten Sie
als Kind schon kräftig
zupacken oder wie ka-
men Sie zu diesem Busi-
ness?
Wie so oft, kommt man
auf Umwegen zum Ziel.
Ich habe mit der Lehre
zum Dachdecker begon-
nen, bin später im Ver-
trieb gelandet. Durch den
Zusammenbruch der New
Economy entdeckte ich
meine Leidenschaft, auf
Flohmärkte zu gehen,
wieder. Entrümpeln, um-
ziehen, verkaufen… das
liegt ja alles nah beieinan-
der, so kam eins zum An-
deren. Ich habe im Jahr
2005 mit den Räumungen
angefangen. Dann kamen
die Umzüge dazu und im

Jahr 2009 das Gebrauchtwa-
rengeschäft.

Sie entrümpeln, ziehen
um und scheinen auch ein
Faible für in die Jahre ge-
kommene Möbel und
Wohnaccessoires zu ha-
ben. Fällt es Ihnen schwer,
solche Fundstücke beim
Entrümpeln in den Contai-
ner zu werfen?
Dadurch, dass wir in unse-
rem Geschäft Brauchbares
verwerten und verkaufen,
fällt es mir nicht mehr so
schwer, echten „Krempel“
zu entsorgen. Durch das
Wiederverwerten von intak-
ten Sachen schonen wir den
Geldbeuten unserer Kunden
und die Umwelt noch dazu.
Außerdem freut es mich
einfach persönlich, zu se-
hen, wie die schönen alten
Möbel, Haushaltsgegenstän-
de und Dekoartikel ein neu-

es Zuhause finden.

Und all die Antiquitäten
und Raritäten… Was pas-
siert denn damit?
Auch die werden bei uns im
Geschäft in der Waldkrai-
burger Franz-Liszt-Straße
10-12 an den Mann ge-
bracht. Viele davon finden
erst einmal Platz im Lager.
Von April bis November fin-
det jeden ersten Samstag im
Monat ein Lagerverkauf
statt. Durch die Corona-Kri-
se haben wir unser Online
Geschäft über ebay Kleinan-
zeigen intensiv ausgebaut.

Für das schnelle Bewegen
von Möbeln & Co. gibt es
eine Menge Gründe. Gibt
es Fälle, die Ihnen dabei
persönlich besonders nahe
gehen?
Natürlich. Es passiert mitt-
lerweile viel zu oft, dass die

Menschen ganz einsam zu-
hause sterben und dass
sich die Verwandten nicht
mal für die persönlichen
Sachen interessieren. So et-
was stimmt mich schon
sehr traurig und nachdenk-
lich.

Natürlich ist es wichtig,
dass Sie Ihren Kunden bei
einem Umzug fachmän-
nisch und bera-
tend zur Seite
stehen – welche
menschliche
Qualität zählt da-
bei auch noch?
Da zählt das Zu-
hören auf jeden
Fall dazu. Hinter
vielen Umzügen
und Räumungen
stehen tragische
Schicksalsschläge.
Da kommt mir
mein angebore-
nes Interesse für
das Gegenüber
entgegen. Ich
mag es, auf die
Bedürfnisse von
Menschen, in
dem Fall die mei-
ner Kunden, ein-
zugehen, ihnen
Ratschläge zu ge-
ben, die Ihnen
bei der Vorberei-
tung auf den Um-
zug oder die Räu-
mung helfen.

Ihre Firma ist in den letz-
ten Jahren stetig gewach-
sen. Was sind denn Ihre

Einstellungskriterien für
neue Mitarbeiter?
Da unsere Einsatzorte täg-
lich neue Herausforderun-
gen beinhalten, müssen
unsere Mitarbeiter flexibel
und natürlich zuverlässig
sein. Weiterhin ist hand-
werkliches Geschick not-
wendig… und ein Führer-
schein ist natürlich auch
von Vorteil.

Meist sollte alles blitz-
schnell gehen – und vor
allem diskret. Wie kön-
nen Sie so eine reibungs-
lose und zügige Entrüm-
pelung, Auflösung oder
Ähnliches garantieren?
Durch meine langjährige
Erfahrung von immerhin
15 Jahren, routinierte Ab-
läufe und ein Auge fürs
Wesentliche. Diskretion ist
selbstverständlich. Wir
führen professionelle und
fachgerechte Entsorgung
durch. Wenn es schnell ge-
hen soll, dann ist zudem
ein großes Team vor Ort.

Kein Auftrag zu schwer,
kein Termin zu kurzfris-
tig! Oder gibt es Dinge,
wo Sie passen müssen?
Durch unseren guten Ruf
sind wir ziemlich ausge-
bucht. Daher empfehle
ich, sich rechtzeitig zu

melden. Wenn Sie unter
schweren Aufträgen
„Messiräumungen“ oder
Ähnliches meinen, so
sind wir in der Lage,
auch solche auszuführen
und sind dementspre-
chend ausgerüstet. Wir
stellen uns jeder Heraus-
forderung!

Als Handwerker wissen
Sie sicher, wie
man Möbel auf-
baut und sie auch
wieder fachmän-
nisch zerlegt. Pro-
fitieren auch Ihre
Kunden von die-
sem Service?
Der Großteil unse-
rer Kunden nimmt
diesen Service
dankbar an. Wir
bieten bei Bedarf
auch Einpackser-
vice an. Alles rich-
tet sich nach den
Wünschen des
Kunden.

Denke ich an Um-
zug, so denke ich
auch an überirdi-
sche Kosten. Ist so
ein professionell
organisierter Um-
zug heutzutage
überhaupt noch
bezahlbar?
Jeder Kunde be-

stimmt selbst, welchen
Service er in Anspruch
nehmen möchte. Er kann
den kostengünstigeren
Weg wählen und viele
zeitintensive Tätigkeiten
selbst erledigen. Außer-
dem sind sie oft steuer-
lich absetzbar.

Gibt es in Ihrer Branche
soetwas wie Wochenen-
den? Und wie entspan-
nen Sie sich dann am
liebsten, Feierabend-
bierchen oder Fitness-
Studio?
Wir arbeiten von Montag
bis Freitag. Schließlich
benötigen Körper und
Geist Erholungszeit. Ich
bin eher der Feierabend-
bierchen-Typ.

Na dann: Prost! Und vie-
len Dank für dieses inte-
ressante Gespräch!

Jetzt wird mal so richtig sauber aufgeräumt!

Durch und durch Familienmensch! Thomas Körber mit seiner Frau
Betka und dem Sohnemann René.

Geht nicht gibts nicht! Die Räumung von soge-
nannten „Messiwohnungen“ erfordert eine spezi-
elle Ausrüstung und besondere Maßnahmen.

Entrümpeln, Entsorgen, Aufbauen und Umziehen… Kein Tag ist hier wie der andere. Fotos: privat

Auch die Entrümpelung eines alten Schlosses steht mal auf dem
Programm.
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• Nachlassübernahmen
• Altmöbelentsorgung

Umzüge & Entrümpelungen

Körber
Seit über 15 Jahren Ihr professioneller Partner für

• Umzüge Nah und Fern
• Entrümpelungen vom Dach

bis zum Keller

Franz-Liszt-Straße 10-12 • 84478 Waldkraiburg
Tel. 0 86 38 / 888 131 od. 0178 / 63 63 123

www.koerber24.de

Öffnungszeiten:
Montag-Freitag: 10.00-13.00 Uhr & 14.00-17.00 Uhr

Samstag: 10.00-14.00 Uhr nur Burghausen

An- und Verkauf von Gold und Silber
Ankauf von Schmuck und Diamanten

Ankauf von Altgold

Unsere Ankaufspreise finden Sie auf www.aria-gold.de

Mobil: 01 74 / 8 61 37 01 (auch Whatsapp für Bildanfragen)

Aria Gold Burghausen
Marktler Str. 47
84489 Burghausen
Telefon 08677-9187888

Aria Gold Mühldorf
Katharinenplatz 57 (Stadtberg)
84453 Mühldorf am Inn
Telefon 08631-9886600

seit 1997

Besuchen Sie unverbindlich unsere Ausstellung mit 25 Küchen

www.huber-kuechen.de

40 Jahre Peugeot in Ihrer Nähe

Bach 24
84494 Niederbergkirchen
TEL.: 0 86 31 / 47 66
FAX: 0 86 31 / 1 58 33
E-MAIL: peugeot_biedermann@hotmail.com

VERTRAGSWERKSTATT
MIT

VERMITTLUNGSRECHT

GmbH & Co. KG

Sehen Sie mal auf Ihr hinteres Nummernschild -
hat Ihr Siegel diese Farbe?

Dann ist es Zeit für die Hauptuntersuchung! In unserem Haus
können Sie diese von Dienstag bis Freitag durchführen lassen.

Bitte vereinbaren Sie einen Termin mit uns.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

SONDERAKTION
20 % auf alle

10-Stunden Kurse!
nur für kurze Zeit

0 86 21 - 64 84 44
www.chiemgauer-hundeschule.com

Die Hundeschule, die zu Ihnen kommt!

www.innsalzach-blick.com

Inn-Salzach


