
Eine Dienstleistung vom KKK Art Service Basel.

www.kkk-art-service-basel.ch

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf, 

                            rufen Sie uns an:''+41 (0)79 102 64 74
+41 (0)61 536 37 66  [Festnetz]

   [Mobil/Handy]
.

 

     Gesicherte Kleintransporte als Einzeltransportauftrag kurzfristig möglich. 

     Eilige Kurierdienste für kleinere (handliche) Transportgüter können ebenfalls gesichert

innerhalb von 48 Stunden regional und überregional  erledigt werden.

 Gesamte Schweiz sowie EU-weit in einer Entfernung von max. 400 Kilometer ab Basel.

Grössere Entfernungen nach Terminabsprache möglich.

     eder Transport wird von mindestens 2 Personen (Fahrer und Beifahrer) durchgeführt. 

Diese sind erfahrene Securitys sowie im Kunsttransportwesen sachkundig und sie werden 

den Transport mit dem empfindlichen sowie wertvollen Gut gesichert und mit jeglicher

Sorgfalt professionell wie auch zuverlässig Ihrem Auftrag entsprechend erledigen.

Wir holen das Transportgut nicht nur ab, transportieren und liefern es sicher an den Zielort,

sondern auf Wunsch hängen wir Bildwerke ab , verpacken diese als Transportgut sachgerecht

hängen wir professionell die Werke bzw. bei Objektkunst stellen wir diese 

gewünscht auf.

Bei Objekten und Installationen bauen wir diese am Abholort ab und verpacken das Transport-

gut sachgerecht für den Transportweg und wir bauen/installieren das Objekt bzw. die Installation

Zielort auf.

Bei Transporten in die EU bzw. international kümmern wir uns 
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Zoll: 

     

und bei Lieferung 

wie 

wie vorgegeben am 

     um die Verzollung 

des Transportgutes bei rechtzeitiger Auftragserteilung

«Wenn Preis und Auftrag stimmig sind, 
bringen wir Kunst sicher bis ans Ende der Welt!»

Kunstgüter gesichert bewegen..

.

Wir realisieren

preisgünstig und professionell

Ihren Kunsttransport

Regional Überregional EU-weit       

TRANSPORTS EVERYWHERE



KKK Art S
ervice Basel

[ KKK - dreimal K steht auch für: Dienstleistungen für Kultur, Kunst und Künstler ]
[ KKK - dreimal K steht für: ultur, unst und ommunikation ]K K K

Kulturprojekte. Kunsthandel. Kommunikation.
Dienstleistungen für Kultur, Kunst und Künstler.

Fine Art Service. Art Consulting.
.

KKK Art Service Basel
Olaf Stefan Winter
Klybeckstrasse 48

CH-4057 Basel (Glaibasel)

+41 (0)61 536 37 66 (Office, Festnetz)
+41 (0)79 102 64 74 (Mobil/Handy)

office@kkk-art-service-basel.ch

.

 

www.kkk-art-service-basel.ch

«Wenn Preis und Auftrag stimmig sind, 
bringen wir Kunst sicher bis ans Ende der Welt!»

Regional Überregional EU-weit       

TRANSPORTS EVERYWHERE


