
1. So früh wie möglich

Umzugstermin genau festlegen Sperrmülltermin mit Stadtverwaltung klären
Umzugsurlaub beantragen Postnachsendeauftrag holen (bei jedem Postamt mgl.)
Umzugshelfer organisieren Telefon ummelden (bundesweit Tel.: 0800 /330 100 0)
alten Mietvertrag kündigen allg. Adressänderungen (Freunde, Zeitschriftenabos, etc.)
Renovierungsmaßnahmen absprechen sonstiges:
(Wohnung alt/neu)
Handwerkertermine klären
Einrichtungsplan für neue Wohnung festlegen
Liste mit dem gesamten Umzugsgut erstellen
Garagen, Keller, Dachboden, etc. entrümpeln

2. Zwei Wochen vorher

Heizkostenabrechnung mit dem Vermieter klären Umzugshilfsmittel besorgen:
Wohnungsübergabetermin mit Vermieter
vereinbaren Umzugskartons
Ablesetermin für Zählerstände vereinbaren Luftpolsterfolie
Sondergenehmigung für Parkplatzabsperrung Seiden- oder Zeitungspapier für Geschirr, Gläser, etc.
(falls nötig) LKW mieten

Werkzeugkiste zusammenstellen
sonstiges:

3. Eine Woche vorher

Umzugskartons packen Koffer für pers. Bedarf (Medikamente, Kulturbeutel, etc.)
nicht mehr benötigtes wegwerfen Mietwagen/LKW abholen (Packdecken vorhanden ?)
Kühlschrank abtauen Verpflegung besorgen
Bargeld abheben sonstiges:
Schlüssel für Aufzüge/Einfahrten organisieren
Teppiche/Parkettböden schützen
Koffer mit persönlichen Unterlagen und 
Gegenständen packen

Hilfe bei ihrem Umzug



4. Am Umzugstag

Alte Wohnung Neue Wohnung

restliches Umzugsgut packen empfindliche Böden abdecken
Treppenhaus überprüfen, ob Beleuchtung montieren
Vorschäden vorhanden Möbelstellpläne an die Zimmertüren hängen
Umzugshelfer einweisen Umzugsteam genau einweisen
Namensschilder abmontieren Treppenhäuser überprüfen, ob Vorschäden vorhanden
Begehung der alten Wohnung zusammen zuerst die Möbel, dann Kartons
mit dem Vermieter Treppenhaus prüfen, ob Umzugsschäden 
Zählerstände überprüfen entstanden und putzen
Treppenhaus reinigen Übergabeprotokoll ausfüllen
Treppenhaus prüfen, ob Umzugsschäden 
entstanden

5. Tipps für Mietwage

► Wir empfehlen: LKW mit geschlossenem Koffer ► Kofferaufbau des LKW´s sollte mindestens
► Wichtig ! LKW braucht Volumen  mit 2 Zurrleisten ausgestattet sein

(z.B. bietet ein 7,5 t LKW ca. 35 qm Volumen, ► Transporter sind für Umzüge nicht geeignet
 aber nicht 35 qm Stellfläche) (weisen nicht die erforderliche Höhe auf)

► können zusätzlich für sperrige Güter eingesetzt werden
(Fahrräder, Blumentöpfe usw.)

6. LKW beladen

►

►

►

greifswaldhelfer
Ihr Partner vor Ort

Wieviel in einen LKW passt, hängt zum grossen Teil vom Packer und den verwendeten Verpackungsmaterialien ab.

Es bedarf schon einiges an Erfahrung, um alles so zu packen, dass keine Schäden während der Fahrt entstehen.

Wichtig ! Hierbei ist es ganz egal, ob Sie nur 2 Strassen weiter oder gar in ein anderes Land ziehen, denn die 

meisten Transportschäden passieren auf den ersten Metern.

Verwenden Sie ausreichend Packdecken, welche man auch bei der Autovermietung zusätzlich mieten kann, flache 
Zurrbänder und für Geschirr, Bücher, usw. entsprechende Umzugskartons.


