Wir über uns
Die miteinanderleben service gGmbH ist
ein anerkanntes lnklusionsunternehmen
des KVJS (Kommunalverband für Jugend
und Soziales Baden-Württemberg).
Als gemeinnütziges Unternehmen und Tochter des Vereins miteinanderleben ist es unser
Ziel, Menschen mit Behinderung eine dauerhafte Beschäftigung zu ermöglichen.
Zu unserem Angebotsspektrum gehören
der Betrieb von Tiefgaragen und Parkhäusern, die Bewirtschaftung von Kantinen,
die Grünflächenpflege, Recyclingprojekte
(Recyclinghöfe des Enzkreises und Lego®Recycling), Naturschutz sowie das Gebrauchtwarenhaus mlkauf in Pforzheim.
Wir sind Mitglied des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes.

Kontakt
07231 13331-80

Entrümpelung
Haushaltsauflösung

info@mlkauf.de

Unser Ziel ist es...
... nachhaltige
Arbeitsplätze für
Menschen mit
Behinderung zu
schaffen.

Soziales inklusiv. Seit 1986.

Das Gebrauchtwarenhaus

Unser Arbeitsbereich
Unser Geschäftsbereich Haushaltsauflösungen unterstützt Sie dabei, Wohnungen oder
Häuser vollständig oder teilweise auszuräumen. Wir arbeiten dabei eng mit unserem
Gebrauchtwarenhaus mlkauf zusammen: Das
heißt, dass wir Gegenstände, die uns noch
verkaufsfähig erscheinen, zu erhalten versuchen und sie in unserem Kaufhaus einer weiteren Verwendung zuführen.

Der Ablauf
Nach Ihrer Kontaktaufnahme kommen wir vorbei und nehmen die Inhalte der betreffenden
Wohnung in Augenschein. Danach erstellen
wir Ihnen auf Wunsch ein Angebot. Für uns
ist die sortenreine und fachgerechte Trennung
der einzelnen Abfallarten von großer Bedeutung. Wir sortieren verkaufsfähige Güter aus
und führen sie unserem Gebrauchtwarenhaus
mlkauf zu. Dies führt für Sie nicht zu Mehrkosten, da wir Ihnen einen Festpreis für die Räumung der gesamten Wohneinheit machen.
Bei Sonderabfällen können wir Ihnen die entsprechenden Entsorgungswege aufzeigen oder
die Entsorgung für Sie erledigen, wobei hier die
Entsorgung über die kommunal eingerichteten
Sammelstellen oft günstiger ist als die gewerbliche Entsorgung.

KONTAKT

BESUCH

ANGEBOT

Unser Service im Gartenbereich
Sollten Sie ein Haus räumen lassen, um es danach zu verkaufen, bieten wir Ihnen zusätzlich
auch den Service, Ihren Garten für den Verkauf
aufzufrischen. Diese Dienstleistung übernimmt
unser Grünteam. Ein gepflegter, ansprechend
gestalteter Garten macht auf potenzielle Käufer unmittelbar einen guten Eindruck und stellt
damit einen echten Mehrwert für Sie dar.

Gesellschaftlicher Mehrwert
Durch die Beauftragung von miteinanderleben für Ihre Haushaltsauflösung bzw.
Entrümpelung tragen Sie als Auftraggeber
gleich in zweierlei Hinsicht zu einem gesellschaftlichen Mehrwert bei: Zum einen werden Ihre Güter – an denen oft auch Erinnerungen hängen – nicht einfach entsorgt,
sondern im Sinne des Nachhaltigkeitsgedankens von anderen weiter genutzt. Zum
anderen setzen Sie sich mit Ihrem Auftrag
für den Erhalt von Arbeitsplätzen für Menschen mit Einschränkungen ein.

