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Checkliste Umzug
Der zeitliche Ablauf

Eine gute Vorbereitung erspart jede Menge Stress beim Umzug.
Unsere Checkliste hilft Ihnen, alle wichtigen Punkte rechtzeitig abzuhaken. Am hilfreichsten ist es, als erstes
verbindlich einen Umzugstermin festzulegen. Nur dann lässt sich alles weitere genau planen.

so früh wie möglich sollte sie dann...
... Ihren bestehenden Mietvertrag kündigen
... mit dem Vermieter klären, was bis zum Auszug renoviert werden muss
... in der neuen Wohnung prüfen, was renoviert werden muss
... falls erforderlich, Handwerker mit den anfallenden Arbeiten beauftragen
... prüfen, ob und welche Möbel eventuell neu angeschafft werden müssen - Achtung!
vielfach müssen lange Lieferzeiten (etwa bei Einbauküchen) beachtet werden
... Urlaub beim Arbeitgeber für den Umzug einreichen
... Freunde/Bekannte/Familie informieren und fragen, ob und womit sie helfen können
... gegebenenfalls professionelle Umzugshelfer organisieren
... prüfen, wie es um die Transportmöglichkeiten steht (Türbreiten, Fahrstühle, Treppenhäuser)
... eine Liste erstellen, auf der alle Gegenstände erfasst werden
... den Haushalt entrümpeln – auch Keller, Dachboden und Schuppen!
... gegebenenfalls Sperrmüllentsorgung veranlassen
... sich um einen neuen Telefonanschluss/Internetzugang kümmern bzw. den Umzug des
bestehenden Anschlusses veranlassen
... vorsichtshalber bei der Post einen Nachsendeantrag stellen
... GEZ ummelden, Fernsehanschluss prüfen - kommt beispielsweise Kabel-TV infrage?
... sich um Schulen und Kindertageseinrichtungen kümmern, falls Sie Kinder haben
... alle Versicherer über den Umzug informieren, insbesondere: Hausrat-, Wohngebäude- und
Haftpflichtversicherung

seite 1 / 4
© immoverkauf24 — Die Experten für Ihren Immobilienverkauf
www.immoverkauf24.de

Checkliste Umzug
Der zeitliche Ablauf

vergessen sie auch nicht, ihre neue adresse folgenden kontakten mitzuteilen:
Familienangehörige
Freunde
Bekannte
Nachbarn
Vereine
Finanzamt
Kindergeldkasse
Zeitungs- und Zeitschriftenabos
Sonstige Behörden, falls erforderlich (Arbeitsamt, Sozialamt, Bafög-Stelle)

ab 14 tage vor dem umzug sollten sie ausserdem...
... einen Termin für die Wohnungsübergabe mit dem bisherigen Vermieter vereinbaren
... die Zählerstände für Wasser, Gas, Strom notieren/ggf. einen Ablesetermin vereinbaren
... ein neues Girokonto einrichten, falls Sie bisher bei einer regionalen Bank waren – und sich um
die Änderung aller Einzugsermächtigungen und Daueraufträge kümmern
... jeweils eine Sondergenehmigung für ein Halteverbot am Umzugstermin für den alten und
neuen Wohnort beantragen
... falls erforderlich, in der neuen Wohnung Maß für Vorhänge und Teppiche nehmen
... falls erforderlich, für die alte Wohnung das Abschleifen des Bodens oder eine Teppichreinigung
organisieren
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auf den umzugstag sollten sie sich ausserdem vorbereiten, indem sie...
... Umzugsmaterial besorgen (Umzugskartons, Luftpolsterfolie etc.)
... erforderliches Werkzeug bereitlegen
... einen Umzugswagen reservieren (falls Sie in Eigenregie umziehen)
... schon einmal alles verpacken, was Sie bis zum Umzug nicht mehr benötigen
... vorhandene Lebensmittel verbrauchen und keine neuen Vorräte kaufen
... Urlaub beim Arbeitgeber für den Umzug einreichen
... sich - falls erforderlich - um eine Kinderbetreuung/Haustierbetreuung kümmern
... gegebenenfalls professionelle Umzugshelfer organisieren
... sich von allen Beteiligten noch einmal den Termin bestätigen lassen
... spätestens eine Woche vor dem Stichtag anfangen, Umzugskartons zu packen
... Ihre alten und neuen Nachbarn über den Umzug informieren

einen tag vorher sollten sie dann...
... den Kühlschrank/Tiefkühler abtauen
... Snacks und Getränke für die Umzugshelfer besorgen
... alle erforderlichen Schlüssel beschaffen
... in alter und neuer Wohnung empfindliche Bodenbeläge abdecken
... eine Tasche oder einen Koffer für die erste Übernachtung packen
... einen Umzugskarton mit allen wichtigen Unterlagen packen
... den Umzugswagen abholen
... Bargeld besorgen
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und am umzugstag? vergessen sie nicht...
... alle bis zuletzt genutzten Gegenstände ebenfalls zu verpacken
... die Umzugshelfer zu informieren, was wohin gebracht werden soll
... Klingelschilder auszutauschen
... alle Zählerstände noch einmal abzulesen und zu notieren
... die geräumte Wohnung mit dem Vermieter zu begehen (wichtig für das Übergabeprotokoll und
die Erstattung der Kaution)
... für Beleuchtung in der neuen Wohnung zu sorgen
... an die Zimmertüren der neuen Wohnung jeweils einen Einrichtungsplan zu hängen (was soll
wohin gestellt werden?)
... sich von den alten Nachbarn zu verabschieden und bei den neuen vorzustellen
... nach Abschluss der Umzugsarbeiten das alte und neue Treppenhaus zu reinigen
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Sie haben noch Fragen? Unsere Experten warten schon auf Sie!
immoverkauf24 ist das erste Immobilienportal Deutschlands, das sich auf die Beratung rund um den Verkauf und
Kauf von Immobilien spezialisiert hat. Sie planen gerade den Umzug in Ihr neues Heim? Wir unterstützen Sie bei der
Suche nach einem passenden Umzugsunternehmen. Sollten Sie noch Hilfe beim Immobilienverkauf, eine Immobilienbewertung oder ein geeignetes Finanzierungsangebot benötigen, kommen Sie gerne auf uns zu.

In drei einfachen Schritten ein Umzugsunternehmen finden:

1. . Rufen Sie uns an

2. Umzugsunternehmen
vergleichen

Kontaktieren Sie uns kostenfrei unter: 0800 1004215.
Sie werden von
Experten beraten!

3. Individuelles Umzugsangebot

Wir übernehmen die Suche nach
Umzugsunternehmen und vergleichen die Angebote für Sie.

Sie erhalten ein individuelles
und unverbindliches
Umzugsangebot von einem
Umzugsunternehmen.

Oder einfach online das Formular ausfüllen und Umzugsangebot erhalten:
s!
Gr ati

Jetzt Umzugsunternehmen finden

Unser Versprechen:
Ihr persönlicher Ansprechpartner von immoverkauf24 berät Sie bei all Ihren Fragen immer individuell, fair und kostenfrei.

Das sagen unsere Kunden:
Tadellos

Sehr hilfreich
Wilfried A. sagt:

Niki R. sagt:

„Danke für den informativen Service“

„Danke für die zeitnahe, präzise Auskunft“
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