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Sie möchten bequem und unkompliziert innerhalb 
der Stadt oder der Bundesrepublik umziehen?  Dann 
ist Pb-National genau der richtige Ansprechpartner 
für Sie. Egal ob Vollserviceumzug oder nur Beildung. 
Wir befördern ihr Hab und Gut schnell und sicher zum 
Bestimmungsort.
Unser moderner, umweltfreundlicher Fuhrpark bietet 
die Möglichkeit, in jeder Situation die höchstmögliche 
Effi  zienz zu gewährleisten und somit einen enormen 
Beitrag zum Umweltbewusstsein in Deutschland zu 
leisten. 
Dank eigenem Küchenstudio sind auch Neu- und 
Nachbestellungen von Markenküchen sowie der 
komplette Umbau derer, kein Hindernis für uns. 
Unsere professionellen Mitarbeiter in sämtlichen Ab-
teilungen versuchen von Beginn an eine vertrauens-
volle und leistungsorientierte Basis zwischen unserem 
Unternehmen und dem Kunden zu schaff en. 
Hunderte zufriedene Privatkunden sowie zahlreiche 
Stammkunden aus unterschiedlichen Ministerien und 
Institutionen sind unsere Referenz und unterstrei-
chen unser höchstes Unternehmensziel : „Qualität in 
höchstem Maße“.  Zudem sind wir Rahmenvertrags-
partner der Bundeswehr und des Auswärtigen Amtes 
für Umzüge weltweit.

Mit uns steht Ihnen das Tor zu sämtlichen Orten der 
Welt off en. Unsere Mitarbeiter sind sprachgewandt, 
weltoff en und zu jeder Zeit bereit, Ihnen bei ihren 
Plänen zur Seite zu stehen. 
Wir organisieren nicht nur weltweite Transporte, 
sondern kümmern uns für Sie auch um sämtliche 
Nebenbelange: z. B. wenn sie Hilfe bei An-, Ab- oder 
Ummeldungen benötigen oder den richtigen Partner 
für Sprachkurse suchen. 
Wir bieten mehr als eine einzelne Dienstleistung – 
wir bieten Vollservice für jede Lebenslage.
 
Im Bereich der Umzugslogistik sind wir eine der füh-
renden Speditionen für Transporte nach und von Ir-
land / Großbritannien sowie Italien. Somit können wir 
Ihnen nicht nur günstige Transporte, sondern auch 
maßgeschneiderte Empfehlungen und Ratschläge 
für Ihren Ortswechsel mit auf den Weg geben. 
 Unser Ziel ist es nicht nur, Sie in Ihren neuen Wohn-
ort zu bringen, sondern Ihnen den Ortswechsel so 
angenehm und leicht wie möglich zu gestalten, egal 
für welches Ziel sie sich auch entscheiden.
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Exklusive Kundschaft erfordert exklusive Leistung. 
Aus diesem Grund haben wir als weltweit erste Spe-
dition eine eigens dafür verantwortliche Abteilung 
geschaff en.
Unsere Mitarbeiter sorgen nicht nur für einen rei-
bungslosen Ablauf des Ortswechsels, sondern auch 
für eine vollkommene Neutralität in Bezug auf 
Öff entlichkeit und Presse. 
Natürlich sind sämtliche Wertgegenstände dank 
unserer Versicherungspartner auf ein Höchstmaß 
versichert und von Beginn an ausschließlich in den 
besten Händen. 
Gerne beraten wir Sie auf Anfrage über die exclusi-
ven Dienstleistungen wie z. B. Yachttransporte oder 
Zustellung Ihrer Umzugsgüter auf Inseln oder Berge.

EXCLUSIV

Auch im Bereich des B- to- B sind wir an das Ziel der 
höchstmöglichen Qualität gebunden. 
Durch unser besonders effi  zientes Unternehmenssy-
stem, mit welchem wir in der Lage sind Leerfahrten 
nahezu auszuschließen, können wir für ihr Unterneh-
men maßgeschneiderte Dienstleistungspakete im Be-
reich der Shop- und der Messelogistik anbieten. 
Diese tragen dazu bei, sowohl ihren Gewinn zu stei-
gern als auch ihre Ausgaben gering zu halten. 
Angefangen von Disposition, Lagerung und Trans-
port bis hin zur Montage, Design, Innenausbau und 
Endfertigung sind sie mit uns als Partner immer im 
grünen Bereich und werden feststellen, dass ein rei-
bungsloser Ablauf sämtlicher Vorgänge mehr ist als 
effi  zient, nämlich gewinnmaximierend.
Gerne betreuen wir auch Ihren Messeauftritt. 
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Eine Vielzahl von Unternehmen im Speditionsbereich 
sind tagtäglich im internationalen Verkehr tätig - mit 
der Folge einer enormen Kapitalbindung in Form von 
LKW- und Transporttechnik. 
Dies führt zum Einen zu einem hohen unternehme-
rischen Risiko, gerade in Gründungszeiten, als auch 
oftmals zu ineffi  zienten Transporten aufgrund von 
Rahmenverträgen und befürchteten Gewinnausfällen 
durch Leerfahrten. 
Mit unserem neusten Service übernehmen wir sämt-
liche Risiken für Sie. Wie? Indem Sie die benötigte 
Technik für jeden anstehenden Transport im One 
Way - Verkehr von uns mieten. 
Sie fahren von Berlin nach Belfast – nach Ankunft und 
Entladung tritt ihr Fahrer die Rückreise bequem im 
Flugzeug an und steht ihnen innerhalb weniger Tage / 
Stunden wieder voll zur Verfügung. 
Rücktransport, Verschleiß und eventuelle Risiken tra-
gen wir für Sie! Dies spart zum Beispiel Unkosten ei-
ner eventuellen Leerfahrt - verschiedenste Fahrzeuge 
und Aufb auten stehen nach Kundenwunsch zur Ver-
fügung.
Testen Sie uns ! Sie werden überrascht sein, wie ein-
fach und rentabel unser System arbeitet.

RENT

Neben Umzugsgütern gehören auch Stück- und Sam-
melgüter zu unserem täglichen Geschäft. 
Wir transportieren, was Sie mögen. Unsere Disposition 
hat Zugriff  auf alle Unternehmensbereiche und ist so-
mit in der Lage, auf unseren umfangreichen Fuhrpark 
zurückzugreifen und somit effi  ziente Transportmög-
lichkeiten anzubieten. 
Hierzu gehören neben den innerdeutschen Transpor-
ten auch europaweiter Verkehr sowie die Möglichkeit 
der Lagerung von Gütern. 
Auch die vollständige Planung und Disposition Ihrer 
Unternehmensabläufe stellt kein Hindernis für uns 
dar. 

Pünktlichkeit, Sorgfalt und Zuverlässigkeit sprechen 
auch in dieser Sparte für uns. 
Gern sind wir auch zuverlässiger Partner für Ihre ge-
werblichen Transporte. Sprechen Sie uns an!

CARGO





You want to move within your hometown or within 
Germany comfortably and uncomplicately? 
In that case Pb-National is the suitable partner for 
you. 
We off er a full service removal or only additional loa-
ding. We carry all your possessions quickly and safely.

Our progressive truck fl eet off ers the possibility to gu-
arantee the highest possible effi  ciency. Consequently 
we fulfi l an enormous contribute to save our environ-
ment. 
We also can off er you to order new kitchen furniture 
or place a repeat of your own kitchen furniture model 
– we own a kitchen studio as well. 
Our professional stuff  in all departments try to cause 
a solid and effi  cient base between our company and 
our clients just from the beginning. 
Hundreds of private clients and a big amount of regu-
lar clients from several ministries and institutions are 
our reference and can certify our business aim : “Qua-
lity on the highest standard”. 
Also we are partner of the “Federal Armed Forces” 
and the “Offi  ce Foreign Aff airs”.
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With us the gate to all destinations world-wide is open 
for you. Our staff  is profi cient in languages, open-min-
ded and prepared to help you with your plans at any 
time.
We not only organize transports world-wide, but we 
care for any needed additional matters: if you need 
help with registration and giving notice of your chan-
ge of address or fi nding the suitable partner for lan-
guage courses. 
We aff ord more than a single service – we aff ord a full 
service for any need. 
Within the range of removal logistics we are in a lea-
ding position concerning transports from Germany to 
Ireland/Great Britain and backwards. So we are able 
to off er you not only well-priced transports but also 
suitable advices for the change of your place. 
Our aim is not only to transport your chattels to ano-
ther place. 
We want to organize everything so that it is pleasant 
and easy as possible for you – no matter what your 
destination will be.



Exclusive clients need exclusive effi  ciency. 
Therefore our company founded a special depart-
ment with regard to that – so we are the fi rst forwar-
ding agency off ering this service world-wide.
Our staff  provides not only a smooth changing of the 
place, but also a strict neutrality concerning the pu-
blic and mass media. 
Of course all your objects of value are highly insured 
by our insurance partner and just from the beginning 
in best hands. 
To have a relaxed time during the removal we can 
off er you not only exclusive holiday destinations, but 
also suitable wellness treatments inwardly of Berlin 
during the length of time of your removal. 

In the fi eld of the B- to- B we are obliged to the high-
est level of quality. 
Because of our special effi  cient business system, with 
that we are able to exclude dead freights, we can 
off er you made-to-measure service packages in the 
fi eld of shop logistics.                                               
These packages are possibilities to increase your pro-
fi t and hold your costs on a modest level. 
Starting from disposition, storage and transport up 
to fi tting, design, interior completion and fi nish – we 
are your partner. 
You will realize that a smooth run of all operations is 
not only effi  cient it is increasing your profi t.
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A big amount of forwarding agencies running every 
day in international traffi  c carry a lot of working capi-
tal in the form of transport technology. 
On one hand it is a high entrepreneurial risk ,even in 
times of the foundation of a company. On the other 
hand there are often ineffi  cient transports because 
of frame contracts and so the result is a loss of pro-
fi t. 
With our modern service we take all risks for you. 
How? You rent the necessary technology for your 
transport in the One-Way-Traffi  c from our fi rm.

For example: You go from Berlin to Belfast – after ar-
rival and unloading the driver goes back conveniently 
by plane and can work for you again within a couple 
of days.
Our company bear the return transport, abrasion and 
risks for you. So you can save the costs for a dead 
freight and the labour costs for the driver on the way 
back, too.
Test us ! You will be surprised about our system that 
is easy and profi table.

Besides of removal transports we also deal with ge-
neral cargo and consolidated cargo in our daily busi-
ness. We transport any goods for you. 
Our disposition has the access to any business fi elds 
and therefore it is able to off er an extensive truck 
fl eet  for effi  cient transport possibilities. 
That means transports within Germany on one hand 
and storage of goods on the other hand. 
Also the full planning and disposition of your termina-
tion is no objection for us. 
Punctuality, carefulness and reliability are our guaran-
tee. We would like to be your reliable partner for your 
commercial transports.
Talk to us!
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www.pb-umzug.de
kostenlose Hotline: 0800 742 62 35

Hotline aus dem Ausland: +49 (0) 371 844 81 88


