
DENKT AN MORGEN. 

MÖBELBÖRSE
Wir geben Möbeln ein neues Zuhause.



Die Möbelbörse 
Zu wertvoll für den Sperrmüll? 
Mensch, das Teil war doch mal richtig teuer! Da ist doch 
noch gar nichts dran! Zum Wegwerfen viel zu schade. 
Kommt Ihnen das bekannt vor? Uns auch.

Die Anlässe für diese Aus-
sagen sind sehr vielseitig. 
Warum Ihre alten aber 
doch immer noch guten 
Möbelstücke nicht einfach 
einem guten Zweck zufüh-
ren? Spenden statt weg-
werfen. Geben Sie Ihren 
ausgemusterten Stücken 
doch einfach eine zweite 
Chance. In der Möbelbörse 
findet es bestimmt einen  
neuen Liebhaber. 

Ganz im Sinne der Wieder-
verwendung werden in der 
Möbelbörse gut erhaltene 
Möbel, funktionsgeprüfte 
Elektrogeräte und Haus-
ratsgegenstände wie 
Lampen, Bilder, Geschirr, 
Spiegel sowie Bücher, 
Schallplatten, CDs, DVDs 
und vieles mehr angeboten.

Oder sind Sie selber auf der Suche nach einem neuen 
Lieblingsstück und finden den Gedanken der Nachhaltig-
keit spannend oder mögen Vintage Möbel? Dann sollten 
Sie in jedem Fall in der Möbelbörse vorbeischauen!



Diese Möbel und Einrichtungsgegenstände 
neh men wir in der Möbelbörse an:

■ gut erhaltene Kleinmöbel, wie z. B. Kommoden, 
 Vitrinen, Tische, Stühle
■ Bücher, Schallplatten, CDs, LPs, DVDs
■ Hifi -Geräte, Kompaktanlagen
■ Porzellan, Gemälde, Spiegel
■ funktionstüchtige Elektrogroßgeräte, die bei uns 
 natür lich geprüft werden und für den Verkauf ein Jahr 
 Garantie erhalten

Diese Möbel und Einrich tungsgegenstände 
werden nicht angenommen: 

■ große und zerlegte Möbel, wie z. B. Kleider- und 
 Wohnzimmerschränke
■ hygienisch bedenkliche Dinge, wie Polstermöbel mit 
 Textilbezug, Matratzen, Teppiche, Kleidung, 
 Elektro-Kleingeräte (z.B. Toaster, Kaffeemaschinen)
■ Röhrenfernseher, Geräte mit fehlendem Zubehör, 
 beschädigte oder defekte Gegenstände

Was kann ich alles abgeben?Woher kommen die Möbel?
Alle „Schätze“ stammen 
aus Wohnungsaufl ösungen 
oder waren Möbelspen-
den und fi nden nun in der 
Möbelbörse einen neuen 
Eigentümer. Unser Motto 
heißt: „Wiederverwenden 
anstatt entsorgen“! 
Sehr gerne können auch 
Sie gut erhaltene Möbel 
und andere Einrichtungs-
gegenstände an der Möbel-
börse abgeben. 

Wir bitten jedoch um 
Verständnis, dass die 
Entscheidung, was ange-
nommen wird, allein beim 
Personal der Möbelbörse 
liegt! Die Mitarbeiter be-
rücksichtigen aufgrund 
ihrer Erfahrung die Verkaufs-
chancen Ihrer Spende! 
Was nicht angenommen 
wird, können Sie direkt 
nebenan am Recyclinghof 
Hacheney entsorgen.

Vielleicht achten auch Sie darauf, bevor Sie etwas an unseren 
Recyclinghöfen anliefern möchten, ob nicht der eine oder 
andere ausrangierte Gegenstand für den Verkauf in der 
Möbelbörse geeignet ist. Unsere Mitarbeiter am 
Recyclinghof oder in der Möbelbörse beraten Sie gerne.



Die Wohnungsaufl ösung

Gerne vereinbaren wir mit Ihnen einen Besichtigungs-
termin, alles selbstverständlich ganz unverbindlich und 
kostenlos. Unter www.edg.de können sie gerne online
einen Termin mit uns vereinbaren oder rufen uns direkt 
unter 0231 9111.111 an.

Sie möchten sich einfach 
von alten Möbeln trennen?
Dachboden oder Keller 
sollen endlich mal entrüm-
pelt werden und bergen 
wahre Schätze! Sie schlie-
ßen den Bund für ein ge-
meinsames Leben, ziehen 
zusammen und müssen 
das Inventar eines Haushal-
tes auflösen? 
Oder Sie oder ein Familien-
mitglied ziehen in ein Seni-
oren- oder Pflegeheim und 
vieles mehr. 

Auf Wunsch bieten wir Ih-
nen für jeden dieser Anläs-
se eine passende Lösung 

an. Von der Wohnungsauf-
lösung mit Sachwertan-
rechnung über Teilräumung 
bis hin zu der eigenen An-
lieferung an der Möbelbör-
se sind wir gerne Ihr Part-
ner und unterstützen Sie 
dabei.

Unser Serviceteam der EDG 
für Wohnungsauflösung 
und Entrümpelung berät 
Sie gerne in allen Fragen 
und kümmert sich um ei-
nen reibungsfreien, termin-
gerechten Ablauf. Unsere 
Kalkulation als auch unsere 
Angebote sind transparent 
und seriös.



Wann?

Mo. geschlossen 
Di. 8.30 - 17.00 Uhr  
Mi.- Fr. 9.00 - 17.00 Uhr  
Sa. 8.00 - 13.30 Uhr

Wo?

Zeche Crone 12 
44265 Dortmund

Besuchen Sie uns in der Möbelbörse.

www.moebelboerse.edg.de




