


D I E  F R E I H E I T 
D E S  D E N K E N S 
IST DIE FREIHEIT 
DER BEWEGUNG.



LIBERTÀ DI 
PENSIERO È 
LIBERTÀ DI 
MOVIMENTO.





Siamo una società di traslochi, trasporti e servizi  
nata nella seconda metà dell’Ottocento,  

quando il trasporto merci su lunghe tratte era affidato  
al sistema fluviale ed in particolare al fiume Adige.

Carico e scarico erano effettuati da carovane di facchini, 
contraddistinti da un berretto nero con una fibbia colorata:  

gialla, rossa, verde.

Questa l’origine del nome Facchini Verdi.

Wir sind ein Umzugs-, Transport- und Dienstleistungsunternehmen, 
gegründet in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, als der 
Warentransport über weite Entfernungen auf dem Flussweg, 

insbesondere auf der Etsch, stattfand.

Um die Be- und Entladetätigkeiten kümmerten sich Karawanen von 
Trägern, die durch eine schwarze Kappe mit einer Schnalle in den 

Farben gelb, rot oder grün gekennzeichnet waren.

Darin hat der Name Facchini Verdi (grüne Träger) seinen Ursprung.

GESCHICHTE EINES NAMENS  
UND EINES GEWERBES.

Storia di un nome 
e di un lavoro. 



Nel 1955 nasce la Cooperativa di produzione lavoro Facchini Verdi. Nel corso degli anni 
il mestiere si è sviluppato parallelamente all’evoluzione dei trasporti, ma ciò che non è 
mai venuto meno è la cura per il lavoro, garantita dal fatto che i nostri operatori sono 
anche soci e quindi direttamente responsabili delle fortune dell’azienda.

Il 1 luglio 2015 abbiamo incorporato la Dallago Traslochi e Servizi Srl, storica ditta 
di Bolzano a gestione familiare fondata nel 1946, che grazie al lavoro ed allo spirito 
imprenditoriale ha saputo svilupparsi ed aggiornare la propria offerta di servizi, 
affermandosi non solo in Trentino Alto Adige, ma anche a livello nazionale.

A seguito di questo importante passo è nato un grande gruppo di 45 addetti, suddivisi 
sulle due sedi di Trento e Bolzano. L’obiettivo è di offrire ai nostri clienti sempre 
maggiore esperienza, organizzazione e professionalità. Incontrare le loro esigenze e 
far fronte alle sfide professionali presenti e future di un mercato in continua evoluzione. 

1955 wurde die Arbeitsgenossenschaft Facchini Verdi gegründet. Das Gewerbe 
entwickelte sich im Laufe der Jahre parallel zur Weiterentwicklung des Transports. 
Niemals vernachlässigt wurden die Sorgfalt und das Augenmerk bei der Arbeit, 
garantiert durch die Tatsache, dass unsere Mitarbeiter auch Teilhaber und daher für den 
Erfolg des Unternehmens direkt mitverantwortlich sind.

Am 1. Juli 2015 haben wir die Firma Dallago Traslochi e Servizi Srl übernommen, ein 
1946 gegründetes, traditionsreiches, familiengeführtes Unternehmen aus Bozen, das 
sich dank Professionalität und Unternehmergeist weiterentwickeln, ihr Angebot an 
Dienstleistungen erweitern und sich nicht nur im Trentino und in Südtirol, sondern auch 
auf nationaler Ebene behaupten konnte.

Infolge dieses wichtigen Schrittes ist ein großes Team mit 45 Mitarbeitern entstanden, 
die auf die beiden Standorte Trient und Bozen verteilt sind. Ziel ist es, unseren Kunden 
immer mehr Erfahrung, Organisation und Professionalität zu bieten, ihren Anforderungen 
gerecht zu werden und die aktuellen und zukünftigen beruflichen Herausforderungen 
eines sich ständig weiterentwickelnden Marktes zu meistern.







Questo concetto traduce in modo sintetico, ma significativo, i valori che ci ispirano da sempre.

Vogliamo soddisfare al meglio i nostri clienti, e per farlo abbiamo deciso di puntare sugli 
aspetti umani che sono alla base del nostro lavoro, perché sappiamo che trasferire la 
propria abitazione o posto di lavoro, spesso rappresenta l’inizio di una nuova vita.

Dieses Konzept bringt auf knappe, aber bedeutsame Art und Weise die Werte zum Ausdruck, 
die uns seit jeher inspirieren.

Wir möchten höchste Kundenzufriedenheit erreichen und haben aus diesem Grund 
beschlossen, auf die menschlichen Aspekte zu setzen, die unserer Arbeit zugrunde liegen. 
Denn wir wissen, dass der Umzug der eigenen Wohnung oder des Arbeitsplatzes oft den 
Beginn eines neuen Lebens darstellt.

MÖBEL, WEITAUS MEHR ALS OBJEKTE.

Mobili, molto più 
che oggetti.



Un trasloco è molto più del semplice trasporto di mobili ed oggetti da un luogo all’altro: si 
tratta di un nuovo inizio. Gli oggetti che portiamo con noi hanno infatti un valore che va 
ben oltre quello di mercato.

Per far sì che i nostri servizi rispecchino ciò in cui crediamo, l’attenzione si concentra sulla 
risorsa umana e sulla sua formazione. 

Il nostro personale è costantemente aggiornato su procedure di trasloco, materiali, arredi 
e loro caratteristiche di assemblaggio, nonché sulle modalità operative per lavorare in 
sicurezza. Seguiamo sempre le normative antinfortunistiche obbligatorie, sollevando 
così il cliente dalle responsabilità che potrebbero altrimenti gravare sulla sua figura di 
committente.

Consapevoli che un servizio d’eccellenza nasce anche dalla soddisfazione dei dipendenti.



Ein Umzug ist weit mehr als der einfache Transport von Möbeln und Objekten von einem Ort zum 
anderen: Es handelt sich um einen neuen Anfang. Die Objekte, die wir mitnehmen, besitzen einen Wert, 
der weit über den Marktwert hinausgeht.

Damit unsere Leistungen unsere Überzeugungen widerspiegeln, konzentriert sich unsere 
Aufmerksamkeit auf die Mitarbeiter und ihre Ausbildung.

Unser Personal wird ständig fortgebildet, was Umzugsabläufe, Materialien, Einrichtungsgegenstände 
und deren Montageeigenschaften sowie die Vorgehensweisen für sicheres Arbeiten betrifft. Wir halten 
uns immer an die geltenden Unfallverhütungsvorschriften und befreien den Kunden somit von der 
Verantwortung, die in seiner Rolle als Auftraggeber andernfalls auf ihm lasten könnte.

Wir sind uns bewusst, dass eine hervorragende Dienstleistung auch der Zufriedenheit der Mitarbeiter 
entspringt.



Una grande squadra,

TRENTO
TRIENT

EIN GROSSES, ERFAHRENES 



esperta ed affidabile.
UND ZUVERLÄSSIGES TEAM.



Un gruppo affiatato, 

BOLZANO

EINE GUT AUFEINANDER EINGESPIELTE GRUPPE,

BOZEN



pronto per ogni esigenza.
DIE FÜR JEDES BEDÜRFNIS BEREITSTEHT.



Sappiamo quanto possa essere delicato e stressante il trasloco 
della propria abitazione. Ciò che conserviamo, i nostri oggetti, 
dai più costosi a quelli all’apparenza più insignificanti, hanno 
acquisito nel tempo un valore intrinseco inestimabile.

È per questo che mettiamo a disposizione dei nostri clienti 
personale accuratamente selezionato, preparato ed esperto. 
Consapevole della delicatezza del proprio compito, per la 
realizzazione di traslochi di ogni tipo in abitazioni private. 

In qualsiasi circostanza garantiamo una vasta gamma di servizi, 
puntuali e sicuri, con la garanzia della massima riservatezza. 

Dal semplice spostamento interno al trasloco completo chiavi 
in mano, effettuando i necessari sopralluoghi per offrirvi sempre 
il meglio.

Wir wissen, wie schwierig und stressig ein privater 
Wohnungswechsel sein kann. Die Gegenstände, die wir 
aufbewahren, von den teuersten bis hin zu den scheinbar 
unbedeutendsten, haben mit der Zeit einen unschätzbaren Wert 
erlangt.

Aus diesem Grund stellen wir unseren Kunden sorgfältig 
ausgewählte, qualifizierte und erfahrene Mitarbeiter zur 
Verfügung, die sich ihrer verantwortungsvollen Aufgabe bei der 
Durchführung von jeder Art von Privatumzug bewusst sind.

Wir garantieren in jeder Situation eine breite Palette an 
pünktlichen und sicheren Dienstleistungen sowie höchste 
Vertraulichkeit.

Unser Angebot reicht vom einfachen Umstellen innerhalb der 
Wohnung bis zum vollständigen, schlüsselfertigen Umzug, 
wobei wir die erforderlichen Besichtigungen durchführen, um stets 
optimale Leistungen zu erbringen.



PRIVATUMZÜGE.

Traslochi
privati.





Disponiamo di un’ampia gamma di attrezzature e mezzi, oltre ad una 
flessibilità di personale in grado di far fronte ad ogni tipo di esigenza, al fine 
di ridurre al minimo le conseguenze del fermo aziendale conseguente ad un 
trasloco.

La nostra struttura può eseguire senza problemi traslochi di semplici uffici 
come di realtà più complesse, quali grandi magazzini, aziende industriali ed 
enti pubblici, nelle tempistiche che meglio si adattano alle specifiche esigenze 
della clientela.

Wir verfügen sowohl über eine breite Palette an Ausrüstung und Fahrzeugen, 
als auch über flexible Mitarbeiter, so dass alle Anforderungen erfüllt und 
Arbeitsausfälle infolge des Umzugs auf ein Minimum reduziert werden können.

Unsere Firma kann Umzüge von einfachen Büros wie auch von komplexeren 
Strukturen wie Großlagern, Industriebetrieben und öffentlichen Einrichtungen 
problemlos durchführen und hält dabei die Zeitvorgaben ein, die den 
spezifischen Bedürfnissen des Kunden am Besten gerecht werden.

FIRMENUMZÜGE.

Traslochi per  
enti ed aziende.



La grande esperienza maturata 
nel corso degli anni ci permette 
oggi di poter offrire ai nostri 
clienti un servizio di trasloco 
efficiente ed affidabile anche 
da e verso paesi esteri.

L’ampio parco mezzi ed il 
personale esperto costituiscono 
la base essenziale per poter 
affrontare traslochi di questa 
portata. Curiamo anche gli 
adempimenti amministrativi 
necessari che possono essere 
richiesti dai paesi stranieri. 

Dank der im Laufe der Jahre 
gesammelten Erfahrung können 
wir unseren Kunden heute auch 
vom und ins Ausland einen 
effizienten und zuverlässigen 
Umzugsservice bieten.

Unser vielseitiger Fuhrpark und 
unsere erfahrenen Mitarbeiter 
bilden die wesentliche 
Grundlage, um Umzüge 
dieser Tragweite meistern zu 
können. Wir kümmern uns 
auch um die notwendigen 
Verwaltungsvorgänge, die 
eventuell von fremden Ländern 
gefordert werden.



INTERNATIONALE UMZÜGE.

Traslochi 
internazionali.





Il servizio di trasporto conto terzi è supportato da un parco mezzi in grado di 
venire incontro ad ogni necessità: dai piccoli furgoni a camion con portata 
superiore ai 200 quintali, muniti di sponde idrauliche per il carico di merce 
pallettizzata e personale addetto a tutte le operazioni di carico e scarico.

I nostri operatori sono dotati di attrezzature quali muletti, transpallet elettronici 
e manuali, carrelli elevatori di tutte le portate e dimensioni.

Tale servizio è garantito su tutto il territorio nazionale.

Der Transportdienst auf fremde Rechnung wird durch einen Fuhrpark 
gewährleistet, der jedem Bedürfnis gerecht wird. Wir verfügen von 

Kleintransportern bis hin zu LKWs mit einer Nutzlast von mehr 20 Tonnen 
und hydraulisch betätigten Bordwänden zum Verladen von palettierter Ware 

sowie über Personal, das alle Be- und Entladetätigkeiten abwickelt.

Unsere Mitarbeiter sind mit der entsprechenden Ausrüstung wie Gabelstaplern, 
Elektro- und Handhubwagen sowie Hubstaplern unterschiedlicher Tragfähigkeit 

und Größe ausgestattet.

Diese Dienstleistung wird in ganz Italien erbracht.

FREMDTRANSPORTE.

Trasporti conto terzi.



Siamo iscritti all’Albo Nazionale delle 
Imprese di Gestione dei Rifiuti con 
iscrizione n. TN/028 per le seguenti 
categorie:

• cat. 1 classe f: raccolta e trasporto 
di rifiuti urbani ed assimilabili;

• cat. 4 classe f: raccolta e trasporto 
di rifiuti speciali non pericolosi 
prodotti da terzi;

• cat. 5 classe f: raccolta e trasporto 
di rifiuti pericolosi;

• cat. 8 classe f: commercio e 
intermediazione di rifiuti senza 
detenzione dei rifiuti stessi.

Questa attività viene effettuata sia 
tramite l’ausilio di automezzi furgonati 
dotati di sponde montacarichi, 
sia tramite container scarrabili e 
trasportabili da automezzi dotati di 
apparecchiatura per l’auto caricamento.

Wir sind unter der Nr. TN/028 für die 
folgenden Kategorien in das Nationale 
Verzeichnis der Abfallbehandlungsbetriebe 
eingetragen:

• Kat. 1 Klasse f: Sammlung und Transport 
von Hausmüll und hausmüllähnlichen 
Abfällen;

• Kat. 4 Klasse f: Sammlung und Transport 
von nicht gefährlichen Sonderabfällen, die 
von Dritten erzeugt werden;

• Kat. 5 Klasse f: Sammlung und Transport 
von gefährlichen Abfällen;

• Kat. 8 Klasse f: Handel und Vermittlung 
von Abfällen ohne Besitz derselben.

Diese Tätigkeit wird sowohl mit Hilfe von 
Kraftfahrzeugen mit Kofferaufbau und 
Ladebordwand als auch mit Hilfe von 
Abrollcontainern durchgeführt, die von 
Fahrzeugen mit Ladevorrichtung transportiert 
werden können.

ABFALLTRANSPORT UND –BEHANDLUNG.

Trasporto e 
gestione rifiuti. 







Eseguiamo la movimentazione ed il trasporto di materiali pesanti quali ad esempio: 
casseforti, pianoforti, macchinari di qualsiasi genere e molto altro. Tale servizio è 
garantito dall’impiego di personale qualificato ed esperto nonché di strumenti di 

lavoro specifici.

L’investimento costante in attrezzature e mezzi sempre più performanti e 
all’avanguardia ha permesso di incrementare sicurezza del lavoratore e qualità del 

servizio in modo direttamente proporzionale. 

Wir kümmern uns um die Bewegung und den Transport von schweren Gütern 
wie zum Beispiel von Tresoren, Klavieren, Maschinen jeder Art und vielen anderen 

Gegenständen. Diese Leistung wird durch den Einsatz von qualifizierten, erfahrenen 
Mitarbeitern sowie von spezifischen Arbeitsmitteln garantiert.

Dank der kontinuierlichen Investition in immer leistungsfähigere und 
fortschrittlichere Ausrüstung und Hilfsmittel konnten die Sicherheit der Mitarbeiter 

und die Qualität des Service auf direkt proportionale Art und Weise gesteigert werden.

BEWEGUNG UND TRANSPORT VON 
SCHWEREN GÜTERN.

Movimentazione  
e trasporto 

materiali pesanti. 



Mettiamo a disposizione, all’interno dei nostri depositi, container in acciaio con pavimentazione 
in multi strato marino, nei quali il cliente può depositare beni di sua proprietà. 

La capacità del container è di 33 metri cubi. Prese per il ricircolo dell’aria consentono il 
mantenimento del clima interno ed una perfetta conservazione del contenuto. 

La sicurezza è garantita da robuste barre di chiusura e da meccanismi anti-effrazione. Il luogo in 
cui sono custoditi è inoltre monitorato 24 ore su 24 da un sistema di allarme  
tele-controllato che comunica direttamente con la centrale di un’agenzia di vigilanza privata.

In unseren Lagern stehen Stahlcontainer mit wasserfestem Sperrholzboden zur Verfügung, in denen 
der Kunde Besitztümer aufbewahren kann.

Das Fassungsvermögen des Containers beträgt 33 Kubikmeter. Belüftungsöffnungen sorgen für die 
Aufrechterhaltung des Klimas im Innenraum und eine perfekte Konservierung des Inhalts.

Die Sicherheit wird durch robuste Verschlussstangen und durch Einbruchsicherungen garantiert. Der 
Ort, an dem sich die Container befinden, wird außerdem rund um die Uhr durch eine aufgeschaltete 
Alarmanlage überwacht, die direkt mit der Zentrale eines privaten Wachdienstes kommuniziert.

VERMIETUNG VON GESCHLOSSENEN 
LAGERRÄUMEN.

Locazione spazi  
di deposito chiusi.





ARCHIVVERWALTUNG.

Gestione 
archivi.



Tale servizio si rivolge ad aziende ed enti 
che vogliono demandare la gestione e la 
custodia del materiale d’archivio, che le 
necessità moderne hanno moltiplicato a 
dismisura. 

Oltre a soluzioni classiche, come la 
conservazione di faldoni e cartelle 
in armadi metallici chiusi, siamo in 
grado di gestire la conservazione di 
materiale cartaceo vario in scaffalature 
compattabili, di lunghezza complessiva 
pari a 4.000 metri. In caso di necessità di 
consultazione, offriamo anche un servizio 
di recapito del materiale documentario 
direttamente al cliente, prevedendo il ritiro 
e la ricollocazione.

La struttura presso la quale sono allestite 
le scaffalature mobili rispetta le norme 
antincendio in vigore e sono inoltre installati 
un impianto di rilevazione dei fumi ed un 
sistema di monitoraggio anti ratti.

Tutto il materiale documentario è registrato 
in un apposito software di gestione 
dell’archivio, consultabile dalla nostra 
clientela da remoto.

Diese Leistung richtet sich an Firmen und 
Einrichtungen, die die Verwaltung und 
Aufbewahrung von Archivmaterial, das durch 
die modernen Bedürfnisse in hohem Maße 
zugenommen hat, an einen Dienstleister 
übertragen möchten.

Neben klassischen Lösungen, wie der 
Aufbewahrung von Dokumentenmappen und 
Ordnern in geschlossenen Metallschränken, 
können wir das Papiermaterial auch in 
Rollregalsystemen mit einer Gesamtlänge 
von 4000 Metern verwalten. Besteht die 
Notwendigkeit, Material zu konsultieren, 
so bieten wir auch einen Service für 
die Zustellung des dokumentarischen 
Materials direkt an den Kunden an und 
kümmern uns um die erneute Abholung und 
Wiedereinordnung.

Das Gebäude, in dem die Rollregalsysteme 
untergebracht sind, erfüllt die geltenden 
Brandschutzvorschriften. Außerdem 
sind dort eine Rauchmeldeanlage und ein 
Überwachungssystem zum Schutz vor 
Ratten installiert.

Das gesamte dokumentarische 
Material wird in einer spezifischen 
Archivverwaltungssoftware registriert, 
die unseren Kunden die Möglichkeit der 
Fernabfrage bietet.





Si tratta di uno dei servizi di movimentazione più delicati, dato il grande 
valore economico e simbolico dei materiali coinvolti. 

Nel corso degli anni abbiamo acquisito notevole esperienza e 
professionalità nel trasloco sia di singole opere d’arte che di interi 
allestimenti espositivi e mostre, grazie, ancora una volta, all’ampia 
disponibilità di mezzi e strumenti di lavoro, oltre all’esperienza e 
professionalità di tutti i nostri operatori.

Aufgrund des hohen finanziellen und symbolischen Werts des Materials 
handelt es sich um einen der anspruchsvollsten Transportdienste.

Im Laufe der Jahre konnten wir auf dem Gebiet des Umzugs sowohl 
von einzelnen Kunstwerken als auch von kompletten Ausstellungen 
erhebliche Erfahrung sammeln und große Professionalität erlangen. Auch 
dies ist der Verfügbarkeit von vielseitigen Transport- und Arbeitsmitteln 
sowie der Erfahrung und Qualifikation all unserer Mitarbeiter zu verdanken.

TRANSPORT VON 
AUSSTELLUNGSEXPONATEN  
UND KUNSTWERKEN.

Movimentazione 
di mostre  
ed opere d’arte.



Disponiamo di ampi magazzini per lo stoccaggio di pallet, certificati per 
le diverse tipologie di materiali e costantemente sorvegliati a garanzia della 
massima sicurezza. 

Per lunghi o brevi periodi, il pallet verrà immagazzinato a fronte di un piccolo 
investimento mensile e potrà essere ritirato in qualsiasi momento, risolvendo 
le problematiche legate ai costi fissi di affitto o acquisto del magazzino.

Una soluzione su misura sviluppata pensando alle esigenze della piccola e 
media impresa, dal settore produttivo a quello dei servizi, garantita dai più alti 
livelli di qualità e professionalità.

Wir verfügen über große Lager für die Aufbewahrung von Paletten, die für 
die verschiedenen Arten von Materialien zertifiziert sind und zur Garantie von 
höchster Sicherheit ständig überwacht werden.

Die Palette kann gegen Entrichtung einer geringen Monatsgebühr lang- oder 
kurzfristig eingelagert und jederzeit abgeholt werden, wodurch sich Probleme in 
Verbindung mit festen Mietkosten oder dem Kauf eines Lagers lösen lassen.

Eine maßgeschneiderte Lösung, die für die Bedürfnisse von Klein- und 
Mittelbetrieben aus der Produktions- oder Dienstleistungsbranche ausgelegt ist 
und Qualität und Professionalität auf höchstem Niveau garantiert.

PALETTENLAGERUNG.

Servizio di  
stoccaggio pallet.







Abbiamo maturato esperienze di terziarizzazione: organizziamo e gestiamo magazzini 
con nostri mezzi e personale dedicato, direttamente all’interno degli stabilimenti dei clienti, 
fornendo così soluzioni più efficienti ed economiche. 

Siamo in grado di coordinare tutte le operazioni di magazzino: dal ricevimento delle materie 
prime alla spedizione dei prodotti finiti, passando per l’approvvigionamento dei reparti 
produttivi e la preparazione delle spedizioni per l’inoltro al cliente finale. 

Wir besitzen auch auf dem Gebiet des Outsourcing Erfahrung: Direkt in den Werken der Kunden 
organisieren und verwalten wir Lager mit eigenen Mitteln und Mitarbeitern und warten mit 
höchst effizienten und wirtschaftlichen Lösungen auf.

Wir sind imstande, alle Tätigkeiten der Lagerwirtschaft zu koordinieren: Vom Wareneingang 
der Rohstoffe bis hin zum Versand der Fertigprodukte, über die Materialbeschaffung für die 
Produktionsabteilungen und die Vorbereitung des Versands an den Endkunden.

LAGERMANAGEMENT.

Gestione  
magazzini.



SEDI OPERATIVE: 
Geschäftssitze:

Via Vienna, 80 - 38121 TRENTO 

Tel. 0461 828128 - Fax 0461 828208

Via Luis Zuegg, 4/A - 39100 BOLZANO

Tel. 0471 910502 - Fax 0471 970867

SEDE LEGALE: 
Eingetragener Firmensitz:

Via Vienna, 80 - 38121 TRENTO 

Tel. 0461 828128 - Fax 0461 828208

P.IVA - C.F. 00108070228

info@facchiniverdi.it





facchiniverdi.it


