Umzugs-Checkliste
Drei Monate vor dem Umzug
Alten Mietvertrag fristgerecht kündigen, neuen 		
Mietvertrag unterschreiben
Übergabetermine für neue und alte Wohnung
vereinbaren, Übergaben Inventar klären
Kaution überweisen oder Kautionssparbuch anlegen
Transporter oder Umzugsunternehmen anfragen
Umzugshelfer organisieren
Wohnung, Keller und Garage ausmisten
Letzten Wochen vor dem Umzug

Umweltfreundlich
umziehen?
So funktioniert‘s:

Müll, Sperroder Elektrom
üll
ordnungsgem
äß
entsorgen

Verwertbare Gegenstände, Möbel oder
Kleider verschenken,
spenden oder
verkaufen

Umzugskartons besorgen und erste Kisten packen
Strom und Gas wechseln oder ummelden
TIPP: badenova Ökostrom oder Erdgas mitnehmen auf :
> badenova.de/umzug

Telefon- und Internetanbieter kündigen, wechseln		
oder ummelden
Daueraufträge bzw. Einzugsermächtigungen für
Miete prüfen und ggf. ändern
Nachsendeauftrag bei der Post beantragen
Wichtige Kontakte über neue Adresse informieren
Einige Tage vor dem Umzug
Letzte Kartons packen und nach Räumen beschriften
Lebensmittel aufbrauchen oder verschenken
Kühlschrank und Kühltruhe abtauen
Fassungen und Glühbirnen für die neue Wohnung
besorgen
Zimmer sowie Treppenhaus und Flure ausmessen
Möbel auseinanderbauen
TIPP: Schrauben in kleinen Tüten sammeln und am Möbelstück befestigen

Frühzeitig alte Zeitungen
oder Verpackungsmaterialien sammeln

Umstieg auf Ökostrom;
eine Preisgarantie
schützt vor Preiserhöhungen

Gebrauchte Umzugskartons verwenden,
Bananenkisten eign
en
sich prima für schwere
Gegenstände

Festlegen, wo welche Möbel oder Geräte stehen 		
(Steckdosen beachten)
TIPP: Flächen der Möbel mit Kreppband auf den Fußboden kleben,
alternativ: Möbelstellplan anlegen

Tasche mit persönlichem Bedarf packen (frische Kleidung,
benötigte Medikamente, Geld, Ladekabel etc.)
Am Umzugstag
Transporter holen
Helfer einweisen
Proviant und Getränke bereitstellen
Persönliche oder wichtige Unterlagen an vertrauenswürdige Personen übergeben oder in der neuen 		
Wohnung deponieren
Zählerstände in der neuen Wohnung notieren oder 		
abfotografieren
Biefkasten leeren und Namensschilder abmontieren
Nach dem Umzug
Neue Tür- und Klingelschilder anbringen
Wohnsitz und Auto ummelden
Einweihungsparty feiern und im neuen Zuhause 		
wohlfühlen
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Nicht vergessen:

Platzsparend packen,
denn mehr Kisten
bedeuten evt. mehr
Fahrten, Kosten und
CO2

Beim Kauf von neuen
Elektrogroßgeräten auf
eine hohe Energieeffizienzklasse achten

Möbel so stellen
, dass
keine Heizkörper
verdeckt
werden. So kan
n sich
die Wärme gleich
mäßig
im Raum verteile
n und
es muss weniger
geheizt
werden.

rGebrauchte Umzugska
n
ke
tons weiter verschen
oder verkaufen

