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Nostalgische Impressionen...  ...aus den guten alten Tagen

92 Jahre Tradition – 
vereint mit Fortschritt
Entspanntes, stressfreies Zügeln? Die Firma Henschen AG 
macht dies möglich! Langjährige Erfahrung steht hier für 
Qualität auf höchstem Niveau.

Nunmehr schon in vierter Generation, hat 
Daniel Henschen im Januar 2013 das 
sympathische Umzugsunternehmen, die 

Henschen AG, übernommen. Viel hat sich ge-
tan im Umzugsgeschäft seit 1923, als Friedrich 
Henschen in Basel das gleichnamige Umzugs-
unternehmen gründete. Weil sich die Zügelzeit 
damals auf die Quartalsenden konzentrierte, 
war man auf ein zweites Standbein angewie-
sen – den Kohle- und Holzhandel. 1925 dann 
schaffte Friedrich Henschen den ersten inf-
rastrukturellen Durchbruch – die Wagen und 
Pferde wurden durch einen «Berna»-Occasion-
Lastwagen ersetzt. 1954 übergab Friedrich Hen-
schen die Geschäfte seinem Sohn Fritz, der mit 
dem Unternehmen 1964 nach Muttenz zügelte, 
dem Handel von Kohle und Holz abschwor und 
sich fortan ganz dem Transport- und Umzugs-

business widmete. 1976 baute die Henschen 
AG an der Marschalkenstrasse 8 in Muttenz ih-
re Fahrzeughalle auf eigenem Grundstück. Dort 
nahm Peter Henschen 1988 die Fäden in die 
Hand.
«Heute besteht das Umzugsgeschäft nicht mehr 
aus reiner Knochenarbeit», erzählt Daniel Hen-
schen. «Wichtiger ist für uns das über lange Zeit 
erworbene Know-how, sowie unsere moderns-
te Ausrüstung.» Beides steht den Kunden der 
Henschen AG in vollem Umfang zur Verfügung. 
Ob es sich um Wohnungs- oder Geschäftsum-
züge handelt, die stets auf den neusten Stand ge-
schulten Mitarbeiter, sowie die teils eigens mit-
konstruierten Hilfsmittel, garantieren einen rei-
bungslosen, schnellen und effizienten Ablauf. 
Weiter ist die Firma Henschen AG spezialisiert 
auf die längerfristige Lagerung von Möbeln, wo-
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für geräumige, sichere und saubere Lagerräu-
me zur Verfügung stehen. Zum Service gehören 
des Weiteren erstklassige Überseeversendun-
gen, sowie ein optimaler Verpackungsservice. 
Auf Sorgfalt und Teamwork wird bei der Firma 
Henschen AG höchste Priorität gelegt. Daniel 
Henschen, selbst ein ehemaliger Spitzen-Hand-
ballspieler, weiss: «Ein Umzugsunternehmen 
ist wie eine Sportmannschaft. Wenn einer nicht 
rund läuft, läuft auch das Team nicht rund.»
Mit einem solch geschulten Auge, wie es die 
Henschens besitzen, verläuft der Umzug für den 
Kunden von Beginn an in angenehmen Bahnen; 
schon nach der ersten Besichtigung stellt Dani-
el Henschen eine verbindliche Offerte aus. Über 
den gesamten Umzugsverlauf steht er zudem in 
regem Kundenkontakt, welcher ihm besonders 
wichtig ist. «Unsere Kunden haben Namen, kei-
ne Nummern. Auch darum wollten wir immer 
ein KMU bleiben», beschreibt er die persönli-
che Nähe, sowie die kurzen Informationswege 
innerhalb der Firma, die für die Henschen AG 
seit jeher so typisch sind.
Gerne berät Sie die Familie Henschen telefo-
nisch oder persönlich im Büro. Rufen Sie einfach 
an, egal, was transportiert werden muss. Die 
Henschens haben das Lösungsfinden im Blut. n


