Checkliste für Ihren Umzug
Folgende Punkte sind für einen reibungslosen Umzug nützlich und wichtig

Umzugstermin
Den Umzugstermin frühzeitig zu planen, mit uns abzustimmen und fest zu buchen, gibt Ihnen und uns
sehr viel Ruhe und Planungssicherheit alle notwendigen Vorbereitungen und Vorarbeiten zu
erledigen. Das schafft die beste Voraussetzung für eine stressfreie Abwicklung am Umzugstag.

Halteverbotszone
Ein ganz wichtiger Punkt! Checken Sie sowohl an der Beladestelle als auch an der Entladestelle die
Parkmöglichkeiten ab. Wir helfen ihnen dabei gerne auch mit einer Beantragung für eine behördlich
genehmigte Halteverbotszone und der dafür notwendigen Beschilderung.

Ummeldungen/Kündigungen

erledigt am

Strom
Wasser
Fernwärme
GEZ
Bankverbindungen
Kindergarten
Versicherungen
Postnachsendeantrag
PKW ummelden

erledigt am
Gas
Telefon
Kabelfernsehen
Zeitungsabonnements
Schule
Einwohnmeldeamt
Krankenkasse
Vereine
Daueraufträge

Zählerstände
Sowohl mit dem alten Vermieter als auch mit dem neuen Vermieter die Zählerstände schriftlich
festhalten.

Arbeitgeber
Es steht Ihnen in der Regel Umzugsurlaub zu. Oftmals beteiligen sich die Arbeitgeber an den
Umzugskosten oder bezahlen den Umzug.

Tiefkühltruhe
Sie sollten bis zum Umzugstag möglichst den Inhalt verbrauchen. Schaffen Sie das nicht, kann man
sich z.B. mit Trockeneis behelfen. Brauchen sie hierfür unsere Unterstützung lassen sie es uns
wissen.

Entsorgung von Sperrmüll
Checken Sie sehr frühzeitig ab, was Sie nicht in die neue Wohnung mitnehmen wollen und was für
den Sperrmüll bestimmt ist. In den meisten Städten/Gemeinden gibt es feste Sperrmülltermine. Sofern
Sie diesen Termin verpassen, helfen wir ihnen selbstverständlich gerne und bieten ihnen dafür eine
Lösung.

Persönliche Gegenstände beim Umzug
Nehmen Sie sehr persönliche Gegenstände oder z.B. Dokumente, Wertsachen selbst in Ihr neues
Domizil. Alles was Sie am Umzugstage für die Familie benötigen, sollten Sie in einen gesonderten
Koffer/Karton packen.

Vorbereitung auf den Umzug - das Umzugsteam

Es ist für einen guten und lockeren Umzug immer gut, sich auf die eigene Verpflegung und die des
Umzugsteams einzustellen. Die Stimmung und der Umzugsablauf ist einfach besser.

De- und Montage der Möbel/ der Einbauküche gewünscht?
Wir demontieren und montierten Ihre Möbel und auch Ihre Einbauküche. Die Vorabklärung des
Leistungsumfanges und der Kosten ist wichtig, damit es beim Umzug zu keinerlei Missverständnissen
kommt und nicht kalkulierte Kosten anfallen.

Einpacken/Auspacken
Wir übernehmen selbstverständlich gerne auch diesen Service. Auch dafür empfehlen wir im Vorwege
die Abstimmung mit uns. Sofern Sie selbst das Einpacken vornehmen, starten Sie sehr frühzeitig
damit. Es ist mehr Arbeit als Sie denken. Ein Umzugsprofi benötigt im Schnitt 10 Minuten für einen
Karton! Beschriften Sie die Kartons nicht nur mit "Schlafzimmer, Wohnzimmer". Schreiben Sie auch
auf die Kartons was Sie eingepackt haben. Das erleichtert das spätere Suchen ungemein.

Packmaterial/Umzugskartons/Kleiderboxen/Schonbezüge
Wir stellen Ihnen das Material rechtzeitig zur Verfügung. Ein Tipp zur erforderlichen Kartonanzahl.
Rechnen Sie immer 10 Umzugskartons per 5 cbm ( 35 cbm Umzug = 70 Umzugskartons)

Reinigung/Renovierung der alten Wohnung
Bitte vergessen Sie nicht die alte Wohnung besenrein zu übergeben. Vielfach ist auch noch eine
Renovierung vorzunehmen. Wir können ihnen auf Wunsch die dafür notwendigen Fachbetriebe
organisieren.

Internationaler Umzug
Wenn Sie einen Umzug ins Ausland oder Übersee planen, informieren Sie uns frühzeitig, dass wir
ihnen bei den dafür notwendigen Zollformalitäten helfen können. Bei Umzügen innerhalb der EU sind
keine Zollformalitäten zu erledigen. (Achtung die Schweiz ist kein EU Land) Lassen Sie sich
irgendwelche Aussagen oder Informationen von Behörden (z.B. Zoll) immer schriftlich bestätigen oder
bestätigen Sie die Telefonate. Sie gehen somit irgendwelchen Problemen bei der Zollabfertigung aus
dem Wege. Die Probleme verursachen ansonsten oftmals lange Wartezeiten, die immer zu Lasten
des Umzugskunden gehen.

Zoll- und Mautgebühren
Achten Sie beim Umzugsangebot bzw. Vertrag darauf, dass diese Kosten berücksichtigt.

Mehrwertsteuer
Umzüge ins Nicht EU-Ausland sind nicht mehrwertsteuerpflichtig. Achtung dies gilt nur in Verbindung
mit den dazu erledigten Zollformalitäten.

Zahlungsbedingungen der Umzugsfirmen
Beachten Sie die Zahlungsbedingungen. In Deutschland sind Umzüge bei Entladung in bar zahlbar;
bei Umzügen ins Ausland in die Bezahlung in bar nach der Beladung fällig. (siehe AGB)

Trinkgelder für das Umzugsteam
Selbstverständlich sind Sie nicht zur Zahlung von Trinkgeldern verpflichet. Aber die "Jungs" freuen
sich mit Sicherheit sehr über eine solche Wertschätzung. Ein Umzug ist schon für Sie als Kunden hart
genug, mit guter Stimmung auf beiden Seiten geht diese harte Arbeit viel viel leichter und Sie werden
den Umzugstag auch noch in guter Erinnerung behalten.

