
Messi Wohnung entrümpeln:
Kosten, Ablauf, Tipps und Tricks

Die Wohnung platzt aus allen Nähten, Schimmel macht sich breit, es gibt keine freien Ablageflächen, Sanitäre Anlagen sind verdreckt 
– willkommen in einem Messi Haushalt. Was einfach gesagt ist, ist in Wahrheit ein echtes Leiden. Die Verwahrlosung ist psychisch be-
dingt und spiegelt das innere Chaos wider. Hier hilft nur eine Therapie, eine Entrümpelung, eine Grundreinigung und eventuell sogar 
eine Kernsanierung.

Welche Abfälle findest Du in einer Messi 
Wohnung?
Jede Art von Abfall kann in einer Messi 
Wohnung zu finden sein. Beispiele sind: 
Elektroschrott, Altpapier, Altkleider, Glas, 
Biomüll, Verpackungen, Chemikalien, Le-
bensmittel, Farbe, Lacke, etc. Je nachdem, 
welche Arten von Abfall zu finden sind, müs-
sen verschiedene Container organisiert wer-
den. Wichtig zu erwähnen ist, dass sich be-
reits Schimmel und Ungeziefer ausgebreitet 
haben können, weswegen das Tragen von 
Schutzkleidung während der Entrümpelung 
ratsam sein kann.

Wie lange dauert es eine Messi Woh-
nung zu entrümpeln?
Das hängt ganz vom Ausmaß ab. Auch eine 
kleine, zugemüllte Wohnung kann bereits ta-
gelange Arbeit verursachen, während eine 
große Wohnung, die zugänglicher ist schnel-
ler ausgeräumt ist. Die Dauer der Entrüm-
pelung ist neben der Wohnungsgröße aber 
auch von der Lage, dem Stockwerk, der 
Parkmöglichkeit, der verschiedenen Abfall-
arten und der hygienischen Lage abhängig.

Wie teuer ist es eine Messi Wohnung zu 
entrümpeln?
Auch das lässt sich nicht so einfach pau-
schal sagen. Der zeitliche Aufwand und das 
Ausmaß der Verwüstung sind ebenso wich-
tige Faktoren, wie die verschiedenen Müll-
arten, die bei der Entrümpelung anfallen. 
Denn hiervon ist abhängig, wie viele Contai-
ner bereitstehen müssen. Auch die Menge 

an Personal, die Größe der Wohnung, die 
Zugänglichkeit und die eventuelle Gesund-
heitsgefährdung beeinflussen den Preis.

Die Messi Wohnung entrümpeln – privat 
oder professionell
Eine Messi Wohnung allein zu entrümpeln ist 
möglich, aber nicht ratsam. Der Aufwand ist 
enorm, zeitraubend, nervenaufreibend und 
emotional belastend. Du musst freiwillige 
Helfer organisieren, die verschiedenen Con-
tainer besorgen, Dich um den Abtransport 
und die Entsorgung kümmern und natürlich 
musst Du die Hauptarbeit, das Entrümpeln, 
selbst durchführen. Die Lage ist ohnehin 
schon herausfordernd genug, spare Dir da-
her Deine Ressourcen und gib die Arbeit an 
ein Entrümpelungsunternehmen ab. Wir von 
deinimmoentrümpler arbeiten so diskret, wie 
möglich, zügig und sorgfältig. Hol Dir Dein 
kostenfreies Angebot innerhalb von 60 Se-
kunden ein, indem Du einfach das Kontakt-
formular ausfüllst und abschickst. 

Checkliste: Messi Wohnung entrümpeln

1. Du hast ein Entrümpelungsunternehmen 
gefunden, zum Beispiel deinimmoentrüm-
pler

2. Dein Mieter weiß um Deine Lage und Ihr 
habt vereinbart, wie es nach der Entrümpe-
lung weitergeht

3. Du hast Dich emotional und mental da-
mit auseinandergesetzt, dass Dein Haushalt 

so nicht weitergeführt werden kann und Du 
Deine Messi Wohnung wirklich entrümpeln 
willst

4. Du hast Dir ein kostenloses Angebot über 
unser Formular eingeholt

5. Du kannst Dir die Entrümpelung leisten

6. Du hast Freunde und Familie, die Dir bei 
dem Vorsortieren und Sichern von wertvol-
len Erinnerungen helfen

7. Eventuell kannst Du bereits verschiedene 
Abfallarten sortieren

8. Du kümmerst Dich um einen Therapie-
platz oder eine Selbsthilfegruppe

9. Ein professionelles Reinigungsteam ist 
organisiert, um nach der Entrümpelung eine 
Grundreinigung durchzuführen

10. Dein Vermieter ist über eventuelle Schä-
den an der Bausubstanz informiert und ihr 
trefft Einigungen über die Kernsanierung
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