
Daniel B. Küsnacht - Pedreguer 

Wenn es die firma christ-umzuege nicht gaebe waere es ein grosser schaden fuer die allgemeinheit.  

War von a. erster tel. Kontakt bis z. wie aufgestellt alles top. Unvergesslich! 

 

 

Erika W. Südfrankreich – Schweiz 

Sehr freundliches und geduldiges Team im Büro Bern. Sympathischer Chauffeur, der speditiv arbeitet 

und dabei freundlich und gelassen wirkte. Es kam nie Hektik auf und so bleibt unsere "Züglete" in 

guter Erinnerung. Besten Dank allen Beteiligten!!! 

 

Elisabeth S. Baden – Costa Blanca  

Das Christ-Team hat mich bei meinem Umzug in allen Belangen sehr kompetent unterstützt. Alles 

war gut organisiert, einwandfrei verpackt und wurde sehr pünktlich geliefert und aufgebaut. Ich 

bedanke mich herzlich bei den Möbelpackern, dem Chauffeur und dem Büropersonal. Alle daran 

Beteiligten haben einen tollen Job gemacht. 

 

Doug W. Biel – San Pedro de Alcatara 

I was incredibly impressed by everyone involved in the moving process.  A….. communicated 

exceptionally well, helped me every step with documentation and requirements, and was super 

friendly. The removals staff, though we had a language barrier, were very efficient, friendly and well 

organized. The arrivals crew were the same. Everyone involved made, what is quite a stressful 

process, fun and light hearted. I actually had a good time moving. Thank you everyone. You are 

outstanding 

 

Daniel J.  Lausanne – Berne  

The team was very professional and hard working. Even with unplanned difficulties due to a car 

blocking the access, the team did their very best to carry on with their work. All were very hard-

working and careful. Many thanks. 

 

Hellen G.  FR- Meylan (Aquitaine)– CH-Bern und Zürich 

Danke ganz ganz herzlich für die ganze Arbeit, angefangen mit der Beratung, den Unterlagen, der 

Kompetenz, der Freundlichkeit, dem immer-grad-Bescheid-wissen wo ich grad stehe und was es als 

nächstes braucht, bis zum Chauffeur, der pünktlich das Dörfchen in der französischen „Pampa“ 

gefunden hat, alles sensationell verpackt hat, sorgfältig mit allen Wertgegenständen umging, ebenso 

pünktlich und sorgfältig die ganze Fracht bei mir in der Schweiz wieder ausgeladen hat. Jede und 

jeder wusste was zu tun war, alles geregelt, pünktlich, ordentlich und präzise. Ganz herzlichen Dank 

für alles, werde Sie jederzeit weiterempfehlen! H. G.S. 

 

Andreas F. Fribourg – Algarve 

Klare Ansprechpartner seitens christ.: Frau F………………resp. Frau L…... Beide hatten das Dossiers 

immer à jour und antworteten auf Emails innert kürzester Zeit (was bei mir nicht immer der Fall war 



... :-) ). Anmerkung: Frau F……. erinnerte sich bei meiner ersten Kontaktaufnahme in 

Sekundenschnelle an unseren Umzug im 2015 von Murten nach Rabat / MAR. Gut eingespieltes 

Team beim Verlad - und pünktlich. Es ging beim ganzen Umzug nichts in die Brüche. Sehr guter 

Chauffeur (E….): hat den Camion super gepackt und sagte präzise eine Woche im Voraus, wann der 

Umzug in Faro/POR eintreffen wird (30.11.2021 um die Mittagszeit - was dann auch zutraf). 

 

Karin R.  Zürich - Naquéra Valencia  

Wir haben Christ gewählt, weil deren Offerte sowie die telefonische Beratung den professionellsten 

Eindruck hinterlassen haben. Das Preis-Leistungsverhältnis stimmte für uns, der schriftliche und 

telefonische Kontakt vor dem Transport war jederzeit sehr freundlich und professionell. Wir wurden 

bei den Ausfuhr- und Zollformalitäten sehr gut unterstützt. Der Ablauf am Umzugstag sowie bei der 

Lieferung unseres Umzugsguts verlief reibungslos, die vereinbarten Termine wurden eingehalten. Die 

Demontage und Montage unserer Möbel, welche in einem einwandfreien Zustand ihr Ziel erreichten, 

wurden zu unserer vollen Zufriedenheit ausgeführt. Lediglich eine Zimmerpalme hatte durch den 

Umzug etwas gelitten. Hervorzuheben ist, dass unser Transportgut sehr sorgfältig verpackt wurde 

(was bisher noch kein anderes Umzugsunternehmen zufriedenstellend erfüllen konnte). Der 

Chauffeur und seine Crew waren sehr angenehm und umgänglich. Sie haben ihre Arbeit 

fachmännisch, mit Umsicht und effizient ausgeführt. Wir würden uns wieder für Christ entscheiden 

und können das Unternehmen daher vollumfänglich weiterempfehlen. 

Ursula W.  Zürich – Torrevieja 

Gefallen hat mir der Preis, die Nettigkeit der 2 Frauen die mir durch den Papierkrieg halfen. Leider 

musste ich gerade weg als der Lastwagen kam. Der Chauffeur sagte mir, dass noch 2 Helfer kommen 

– doch die kamen nicht. Zum Glück habe ich tolle Nachbarn die dem Chauffeur halfen. 

Antwort: Unser Personal hatte tatsächlich an diesem Tag Verspätung. Die Nachbarn boten 

sich unaufgefordert an zu helfen mit der Bemerkung, dass das für ein bisschen Abwechslung 

im Alltag sorgen würde. Schlussendlich war unser Personal nicht mehr von Nöten. 

R.D.O- CH-Niederwil – ES-Tarragona 

Personal sehr Freundlich, Professionell. Flexibel in der Terminplanung. Sorgsamer Umgang mit den 
Gütern. Chauffeur cooler Typ, Speditiv und Pünktlich. 

 

Nicolas B. FR-La Baule-Escoublac – CH-8000 Zurich 

Excellent first contact directly with the competent sales person and not via an outsourced support 

to be prepare the volume to moved in detail. 

 

Carmen G. CH-Schlieren –ES-Collado Mediano 

Das Personal und die Beratung und Betreuung waren sehr professionell. Der Chauffeur ist 

wunderbar. 

 

Susanne S. CH-Weggis – ES-Arriate 

Super, aufgestellte Zügelmänner. Sehr gute Kommunikation mit dem Büro. Vielen Dank für den 

rundum super Service. 

 



Nancy B. CH-Gams – CAN-Saint Raymond 

Répondent rapidement. Service courtois effectué en allemand, français et anglais. Livraison effectuée 

dans les temps annoncés.  

 

Katharina V. ES-Alhaurin el Grande- CH-St.Prex 

Es wurde mir klar mitgeteilt, wann welche Dokumente wo sein müssen. Sehr hilfreich bei einem 

internationalen Umzug! Super Service! 

 

Christian S. FR-Montpellier – CH-Basel 

Sehr zuverlässig und gute Kommunikation. Pünktlich und lösungsorientiert, auch bei Umzug in der 

Innenstadt 

 

Urs S. CH-Oberhofen – PT-Lissabon 

Alles hat tadellos geklappt, sämtliche Versprechen wurden eingehalten, das Umzugsgut ist in 

makellosem Zustand und vollständig angekommen. Die Partner am Zielort waren ebenfalls sehr nett 

und äusserst effizient. Ich würde wieder mit Christ zusammenarbeiten. 

Marianne O. PT- Graça – CH-Biel/Benken 

pick up and transport excellent. very competent driver. delivery irritating a day early and I had not 

yet arrived in Switzerland. Would have liked to be present at delivery, but company went over my 

head. Thanks to help of driver furniture could be rearranged. 

Response Christ international: 

Our driver knew that the client would arrive at her home in the afternoon before the agreed day for 

the delivery. As it was his birthday! on the agreed delivery day and coming back from a long journey 

and as he was very early, we decided to deliver the goods into her apartment 2 hours before her 

arrival (as initially agreed with her landlord). She arrived soon after the delivery was performed (we 

waited for her to arrive) and we replaced the furniture where needed upon her descriptions. This 

way she could already sleep in her own bed on her return and our driver was at home for his 

birthday :-) 

 

René B. CH-Bättwil – ES-L’Ametlla de Mar 

von der Offert Stellung über die Besichtigung vor Ort / den netten Damen vom Büro / dem zügigen 

Verlad / dem äußerst freundlichen und hilfsbereiten Chauffeur/ der Pünktlichkeit und dem 

Abladepersonal in Spanien hat alles bestens gepasst. Für alle sehr empfehlenswert, welche ihr 

Mobiliar - zu einem vernünftigen Preis - in guten Händen wissen wollen!! 


