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Die neuen Ideen der
Umzug shelfer
Kaum ein Gewerbe ist so alt wie das der

Umzugshelfer - Stefan Chorus von Streff
frischt es auf
von Confelra Chafon
Mit neuen ideen halt das Umzugsuntemehmen Straff im Wetlbeiverb mt.
Geschaftsfuhrer Stefan Chorus setzt auf Trends wie Archivierung und Entscrgung
Wenn Stefan Chorus zur Arbert muss hat er es nicht weit Ein Schnd aus der Haustur
- und schon steht er vor seinem Buro Gleich daneben erheben sich zwei Lagerhaaen
In der einen stapeln sich 260 Container, in der anderen entsorgt Streif
Verpackungsmull hir Kunden "Unsere Styropor-Presse reduziert auf ein Dreil3igstel
des Volumens" benchteter Dazu kommt noch die Zerstdrung von CDs und CDRoms Festplatten, Kassetten oder Filmmatenal, Aktenordnem Paper, Kwtons oder
ganzen Computern

Stefan Chorus, Geschaftsfuhrer von Straff, archiviert
zunehmend für Unternehmen. Eine neue Halle fur Soo
Contemer ist schon geplant.
f oto: Serge Weidbillig

Umziehen das wird bei Chorus schnell Idar ist ived mehr als ein paar Kartons in
einen Lkw stellen Er ist ein gutes Beispiel dafur vne tuch Innovabcn in einem
etablierten Umfeld umsetzten lasst 'vAfirund das zweitslIeste Gewerbe der WeN,
schmunZelt der Geschaftsfuhrer "und vor arbeiten nach dem Schwanenpnnzip "
Damrt meint der stammige 46-Janngs, dass ein Schwan grazios und elegant
dahinglertet "Aber unter Wasser paddelt er ganz schOn " Genau so sollten U
auch ablaufen

mzugs

Dafür hat sich Chorus eine ganze Reihe von Neuerungen einfallen lassen
Beispielsvieise Contaner fur den Aldentranspcrt Sie sind ehva so grog ivie
Mulltor nen und existierten schon als Standsrdrnodell Chorus veranderte s e "Jetzt
haben sie 30 Prozent mehr Volumen und luppen nicht mehr so schnell Auherdem
rund tue leichter zu ziehen" Das Modell ist geschutzt

Fur den Transport von Glas, Porzellwt oder Badern hat er spezielle Koffer, so
genannte Safes, entwickelt "Die verkaufen wir weltweit, sie sparen Zeit und Papier",
sagt Chorus Zvrar gab es schon ahnliche Modelle "Aber vor funf Jahren haben wir
Design und htatensl deutlich verbessert" Nicht nur bei Hardrrare, auch bei Diensten
setzt Streff auf Innovaoon Er bietet das Scannen von Dokumenten tut, sodass
mehrere Personen darauf Zugnff haben Als registnertes PSF kann der
Umzugsuntemehmer auch spezielle Dienste fur Finsnzuntemehmen anbieten.
Besonders gut laut! dabei de Archivisrung

