
Tipps und Tricks 
 
Jeder Umzug ist mit einer Menge Arbeit und  
Stress verbunden.  
Dabei ist eine gute Planung Grundvoraussetzung für einen problemlosen Ablauf 
eines Umzuges. 
Aus diesem Grund haben wir ein paar Tipps und Tricks zusammengetragen. 
Diese Dinge sollten vor, während und nach einem Umzug beachtet werden. 
  

Vor dem Umzug: 
  
 Urlaub für die Umzugszeit beantragen.  
 Mietvertrag fristgerecht kündigen. 
 Umzugsunternehmen beauftragen oder Möbelwagen vorbestellen. 
 Rücksprache mit altem Vermieter halten bezüglich Kaution etc. 
 Kaution für die neue Wohnung überweisen, evtl. Übernahmen mit dem  

Vormieter der neuen Wohnung verhandeln. 
 Falls notwendig, Schulwechsel oder Kindergartenwechsel vorbereiten. 
 Bei Bedarf Demontage von Möbeln und Einbauten beauftragen, Verkauf oder  
 Übernahme fester Einbauten mit dem Vermieter bzw. Nachmieter klären. 
 Wenn nötig uns für die Renovierung (Malern, Tapezieren, Laminat oder 

Teppich verlegen) der alten oder auch der neuen Wohnung bestellen.  
 Vor dem eigentlichen Packen den Hausrat aussortieren, (Sperrmüll-Abfuhr 

kann von uns erledigt werden). 
 Falls notwendig für die Betreuung der Kinder sorgen.  
 Wenn Sie nicht selbst packen möchten und die Fa. Schnelle-Umzüge damit 

beauftragen, so sind auch die gepackten Gegenstände im Karton während des 
Umzugs mitversichert. 

 Umzugsbedarf wie Kartons, Packdecken, etc. frühzeitig besorgen (für unsere 
Kunden kostenlos).  

 Bei Bedarf Halteverbotszonen für den Umzugstag polizeilich beantragen, dies 
wird i.d.R. von uns übernommen. 

 Wohnungsübergabe der neuen Wohnung protokollieren, Zählerstände 
notieren, u.U. Fotos vom Übergabezustand machen. 

 Falls Sie wertvolle Gegenstände nicht selbst beim Umzug transportieren 
wollen, wie z.B. Computer, Gemälde, Schmuck und Aktien sowie 
Sammlungen, sollten Sie dies unserem Umzugsunternehmen vorher anzeigen 
und ggf. gesondert versichern. 

  
  

An-, Um- und Abmeldungen, Benachrichtigungen: 
  
 Einwohnermeldeamt: Wohnsitz und KFZ ummelden, Personalausweis ändern 

lassen (innerhalb von 7 bis 14 Tagen nach Umzug). 
 Telefon (bei Neuanschluß bzw. Wechsel der Telefongesellschaft können Sie oft 

mit mindestens 6 Wochen Wartezeit rechnen). 
 Strom, Gas, Wasser, Fernwärme ummelden 
 evtl. Schule, Kindergarten, Vereine, usw.  
 Zeitschriften-Abos. 
 Bank, GEZ, Bausparkasse, Versicherungen. 
 Finanzamt, Krankenkasse, Arbeitsamt, Renten Service 
 Post (Nachsendeantrag der Post c Tage vor dem Umzugstermin abschicken). 
  
  
 
 
 
 



Kurz vor dem Umzug: 
  
 Kühltruhe und Kühlschrank leeren bzw. abtauen (bei kurzen Strecken ist das 

Abtauen nicht nötig). 
 Pflanzen ca. 2 Tage vor dem Umzug nicht mehr gießen (Gefahr dass anderes 

Umzugsgut nass wird) gießen, evtl. Tiere bei Nachbarn oder Freunden 
unterbringen.  

 Es hat sich in der Vergangenheit oft bewährt, einen Plan der neuen Wohnung 
mit Raumbezeichnung und Möblierung zu zeichnen, damit alles im richtigen 
Raum ankommt und eventuell gleich richtig aufgestellt wird. 

  
  

Packen bei Umzügen in Eigenregie: 
  
 Die wichtigsten Sachen, die Sie während und nach dem Umzug benötigen, 

gesondert packen: Werkzeug, Verpflegung, Kleidung, Waschzeug, Papiere, 
etc. 

 Bedenken Sie, dass der Inhalt der Kartons, die Sie selbst gepackt haben, 
nicht gegen Schäden durch unzureichendes Verpacken versichert ist. 

 Geschirr sollten sie lieber in Packpapier einwickeln, Zeitungspapier färbt sehr 
stark ab, für wertvolles Porzellan eignet sich am besten Luftpolsterfolie. 

 Kartons Raumweise in Bezug auf die neue Wohnung packen, damit Sie es 
beim Auspacken leichter haben 
wertvolles Porzellan und Geschirr lässt sich durch weiches Material wie z.B. 
Wolldecken, Kissen oder Handtücher unten im Karton sowie als obere 
Abdeckung zusätzlich sichern. 

 Für hängenden Kleider eignen sich Kleiderkartons 
 Schwere Gegenstände sowie Bücher, Pokale etc. gleichmäßig auf mehrere 

Kartons verteilen, so können Sie falls notwendig die Kartons auch selber noch 
bewegen. 

 Wo möglich mehrere Einzelteile wie z.B. Regalböden mit Klebeband kräftig zu 
einem Paket zusammenkleben kleinere Möbel sollten Sie nicht zerlegen, wenn 
sie als Stück noch gut zu transportieren sind, wie z.B. das Kinderbett, 
besprechen Sie dies im Zweifelsfall auch mit Ihrem Umzugsunternehmen. 

 Türen und Schubladen der Möbel durch Klebeband gegen Öffnen sichern. 
Klebeband verwenden, welches sich auch wieder von den Möbeln lösen lässt. 
Gerne Spezialklebeband von uns. 

 Alle Kartons und evtl. auch Möbel eindeutig mit der Raumzuordnung und 
Inhalt beschriften. (Bitte Klebezettel benutzen, damit andere Kunden auch 
noch Freude an unseren Umzugskartons haben).  

 Wenn Sie in der neuen Wohnung gleich einige Möbel montieren lassen wollen, 
muss unsere Firma diese auch selbst demontiert haben, da nur dann der 
Versicherungsschutz eintritt. 

 Wertvolle Gestände und Möbel durch Luftpolsterfolie oder Packdecken 
sichern, gegen Nässe schützen, Möbelhüllen, falls der Umzug bei Regen 
stattfindet. 

 Große Pflanzen u.U. abstützen, Pflanzen im Winter z.B. durch Packpapier oder 
Kartons gegen Kälte schützen 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Am Umzugstag: 
  
 Empfindliche Fußböden der alten oder auch der neuen Wohnung gegen 

Beschädigungen abdecken. (Bedenken Sie bitte, dass Folien sehr rutschig 
sein können). 

 Kinder unterbringen. 
 Eventuell vorhandene Haustiere versorgen, Käfig oder geeignete 

Transportmittel bereithalten. 
 Schlüssel z.B. für Fahrstuhl, Zufahrten bereithalten. 
  

Nach dem Umzug: 
  
 Alte Wohnung: Reinigung, wenn notwendig Renovierung, Wohnungsübergabe 

mit Protokoll und Ablesung der Zählerstände. 
 Namensschilder ab- bzw. anmontieren. 
 Falls auch das Auspacken von unserer Umzugsfirma geleistet wurde, 

Übergabeprotokoll erstellen, in dem eventuelle Schäden für den 
Versicherungsfall genau festgehalten werden. 

 Wenn der Umzug beruflich erforderlich war oder von der Agentur für Arbeit 
oder einer anderen Behörde übernommen wurde, alle Umzugsbelege gut 
aufheben und ggf. bereithalten. 

 


