
Umzugsplaner Checkliste✓✓

✓ 1 Monat vorher

■  Umzugstransporter reservieren/
 Umzugsunternehmen beauftragen

■  Neue Anschrift Freunden/Bekannten/Verwandten mitteilen

■  Ummelden bei Vertragspartnern (Bank, Versicherungen, 
 Versandhäuser, Telefon, Abonnement, GEZ, Zeitung, Vereine, etc.)

■  Einrichtungsplan für neue Wohnung 

■  Gegebenenfalls zugehörigen Garten 
 der alten Wohnung in Ordnung bringen

■  Hausrats- und Haftpflichtversicherungsschutz überprüfen 
 bzw. neu abschließen

■  Breite von Türen, Treppenhäusern, Fahrstühlen 
 für Umzug ausmessen

✓ 1 Woche vorher  
  
■  Kartons packen (alles, was zum Umzug nicht mehr benötigt wird)
  
■  Lebensmittel aufbrauchen

■  Kühltruhe und Kühlschrank abtauen
  
■  Termine bestätigen lassen
  
■  Werkzeug, Erst-Hilfe-Kasten und alles Notwendige 
 am Umzugstag in einer Kiste packen

■  alte und neue Nachbarn informieren

✓ 3 Monate vorher

■  Alten Mietvertrag kündigen

■  Genauen Umzugstermin festlegen

■  Umzugsurlaub beantragen

■  Möbel überprüfen, eventuell neue Möbel bestellen 
 (auf Liefertermin achten)

■  Renovierungsmaßnahmen für alte und neue Wohnnung 
 absprechen -Handwerkertermine klären

■  Angebote von Umzugsspeditionen einholen bzw. Umzugshelfer
 organisieren

■  Dachboden, Keller, Garage entrümpeln und Termine 
■  für Sperrmüll prüfen ggf. beantragen

■  Versorger informieren und Termin zum Ablesen 
 der Zählerstände vereinbaren

■  Kindergarten/Schulen

✓ 2 Wochen vorher  
  
■  Teppiche und Gardinen reinigen, 
 gegebenenfalls für neue Wohnung anpassen
  
■  Termine mit Handwerkern noch einmal bestätigen lassen
  
■  Sondergenehmigung für Parkplatzabsperrung beantragen 
 Termin zur Wohnungsübergabe mit Vermieter vereinbaren
  
■  Verpackungsmaterial wie Umzugskisten, Luftposterfolie, 
 Decken, Papier für Geschirr, Werkzeugkiste, Erste-Hilfe-  
 Ausrüstung sowie Transporthilfen wie Sackkarren und Rollbrett  
 organisieren
  
■  Abdeckung für empfindliche Böden besorgen
  
■  Postnachsendeantrag beauftragen

Bei einem Umzug gibt es viel zu bedenken und zu planen. Man fängt am besten frühzeitig damit an. 

Um Ihnen die Vorbereitung und Durchführung Ihres Umzuges ein wenig zu erleichtern, haben wir Ihnen eine Umzugs-Checkliste zusammengestellt. 

Hinweise, was in Ihrer neuen Wohnung zu beachten ist und welche Regelungen wir zu einem harmonischen Miteinander in unseren Wohnanlagen 

getroffen haben, werden Ihnen bereits mit dem Mietvertrag ausgehändigt.

Wir wünschen gutes Gelingen. 

Umzugsplaner Checkliste



✓ 1 Tag vorher  
  
■  Letzte Kartons packen (Putzutensilien extra)

■  Pflanzen gießen und umzugssicher verpacken

■  Koffer für persönlichen Bedarf packen (Kleidung, Waschzeug, 
 Lebensmittel, Hausapotheke)

■  Koffer mit persönlichen Unterlagen und Wertgegenständen packen
  
■  Umzugswagen abholen und Probe fahren
  
■  Verpflegung (Essen und Getränke) für Umzugshelfer besorgen

✓ Am Umzugstag  
  
■  Restliches Umzugsgut packen
  
■  Umzugshelfer einweisen
  
■  Treppenhaus (alt und neu) auf Vorschäden kontrollieren und 
 nach Umzug reinigen
  
■  Kontrollieren, ob in der alten Wohnung nichts vergessen wurde
  
■  Alte Wohnung reinigen und mit Übergabeprotokoll 
 an Vermieter abgeben
  
■  In der neuen Wohnung für funktionierende Beleuchtung sorgen

✓ Adressänderungen  
  
■  Einwohnermeldeamt/Kfz-Zulassungsstelle

■  Örtliche Agentur für Arbeit/Kindergeldstelle

■  Sozialamt/Finanzamt

■  Ärzte/Versicherungen   

✓Sonstiges    

■  Stadtwerke/Versorger (Strom, Gas, Wasser) 

■  Verbände/Mitgliedschaften  

■  Geschäftspartner/Arbeitgeber  

■  Sonstiges

✓✓

✓ Notizen


