Die praktische Checkliste für Ihren Umzug
Drei bis vier Monate vor dem Umzug
⬜ Wohnung suchen, finden, zusagen
⬜ Mietvertrag unterzeichnen und Mietkaution bezahlen
⬜ Alte Wohnung kündigen, bei vorzeitigem Umzug Nachmieter suchen
⬜ Umzugsdatum festlegen
⬜ Umzugstag beim Arbeitgeber eingeben
⬜ Budget für den Umzug kalkulieren
⬜ Entscheiden, ob Umzug mit Freunden oder Umzugsunternehmen
⬜ Umzug mit Freunden: Helfer anfragen, Umzugsfahrzeug reservieren
⬜ Umzug mit Unternehmen: Offerten einholen, Unternehmen engagieren
⬜ Entscheiden, ob Putzen der alten Wohnung mit eigenem Trupp oder mit Reinigungsfirma
⬜ Selber putzen: Helfer organisieren
⬜ Einbezug Reinigungsfirma: Offerten einholen, Reinigungsauftrag mit Abnahmegarantie vergeben
⬜ Laufende Abos und Verträge (Internet, Telefonie, etc.) kündigen
⬜ Mit Kindern: Kinder in Kindertagesstätte / Kindergarten / Schule abmelden und am neuen Ort anmelden
Zwei bis drei Monate vor dem Umzug
⬜ Laufende Abos und Verträge (Internet, Telefonie, etc.) kündigen
⬜ Entrümpeln von Wohnung, Keller und Estrich
⬜ Verschenken, verkaufen oder entsorgen von entrümpeltem Hab und Gut
⬜ Umzugskartons und Verpackungsmaterial beschaffen
⬜ Mit Kindern oder Haustieren: Hütedienst für Umzugstag organisieren
Ein bis zwei Monate vor dem Umzug
⬜ Bei schlechten Parkplatzverhältnissen: Parkverbot für Umzugstag beantragen oder von Umzugsunternehmen beantragen lassen
⬜ Bei Bedarf neue Möbel aussuchen und auf Umzugstermin bestellen
Zwei Wochen vor dem Umzug
⬜ Kisten packen
⬜ Werkzeugkiste für Umzug organisieren
⬜ Festlegen, welche Möbel durch wen demontiert und montiert werden
⬜ Nachsendeauftrag bei der Post veranlassen
⬜ Adressänderung den wichtigen Kontakten kommunizieren
⬜ Einrichtungsplan für die neue Wohnung erstellen
Eine Woche vor dem Umzug
⬜ Bestelltes Parkverbot stellen oder stellen lassen
⬜ Bei bisheriger Gemeinde abmelden
⬜ Ausgelehnte Schlüssel für die alte Wohnung bei Familie und Freunden zurückholen
⬜ Umzug mit Freunden: Helfer an Umzugs- und Putztermin erinnern
⬜ Umzug mit Unternehmen: Umzugstermin nochmals bestätigen lassen
⬜ Übernahme der neuen Wohnung
Einen Tag vor dem Umzug
⬜ Notfallbox (Klebeband, Schere, Filzstifte etc.) packen
⬜ Verpflegung für Umzugshelfer einkaufen
⬜ Schubladen und Schranktüren von Kleinmöbeln zukleben
⬜ So früh wie möglich ins Bett gehen
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Am Umzugstag
⬜ Umzug mit Freunden: Verantwortlichkeiten unter Umzugshelfern festlegen
⬜ Umzug mit Unternehmen: Eigene Aufgabe abklären
⬜ Wenn Umzugswagen gepackt: Kontrollgang durch die alte Wohnung
⬜ Namensschilder demontieren
Kurz nach dem Umzug
⬜ Löcher in den Wänden flicken oder durch Fachperson flicken lassen
⬜ Selber putzen: Reinigungsmittel, Material und Verpflegung besorgen, und alte Wohnung putzen
⬜ Einbezug Reinigungsfirma: Übergabe Schlüssel für Reinigung
⬜ Wohnungsabgabe an Verwaltung und Nachmieter (eventuell mit Vertretung von Reinigungsfirma)
⬜ Eventuell mit Hilfe: Bilder aufhängen, Möbel und Lampen montieren
⬜ Einrichten und Kisten auspacken
⬜ Innerhalb von 14 Tagen: Nachträglich entdeckte Mängel der Verwaltung melden
⬜ Ebenfalls innerhalb von 14 Tagen: Anmelden in der neuen Gemeinde
⬜ Allfällig ausgeliehenes Werkzeug zurückgeben
⬜ Dankesessen für Helfer organisieren
⬜ Ankommen und einleben
Länger nach dem Umzug
⬜ Überprüfen, ob Mietkaution von alter Wohnung zurücküberwiesen wurde
⬜ Meldung von allfälligen Schäden in alter Wohnung an Privathaftpflichtversicherung
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Entdecken Sie hier weitere Tipps rund ums Thema Umzug!
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