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Die Packtipps-Liste
Packen ist das A und O eines jeden Umzugs. Am besten, du fängst früh genug damit an 
– und nicht erst, wenn deine Helfer schon vor der Tür stehen. Wir zeigen dir, wie du die 

Kisten füllst, richtig beschriftest – und beim Tragen deinen Rücken schonst.

Mische Schweres und Leichtes 
– so nutzt du den Platz optimal 

aus, ohne dass die Kisten zu 
schwer werden. 

Füll mal probehalber einen Karton 
– dann weißt du, wie viel deine 
Kisten wiegen dürfen, um sie 

noch tragen zu können.

Schütze Gläser und andere  
zerbrechliche Gegenstände 
– zum Beispiel mit Geschirr-
tüchern und Handtüchern.

Pack nach Räumen – so 
kannst du deine Kartons 
später gut in der neuen 

Wohnung verteilen.

Schreib auf jeden Karton, wohin er kommt –  
so landet alles gleich am richtigen Platz.

Nutze unsere praktischen Beschriftungsvorlagen – du findest sie in 
dem Umzugsratgeber, in dem auch diese Liste war.

Markiere leichte Kartons grün und schwere rot –  
dann weiß jeder Helfer sofort, was er nehmen kann. 

Wenn du etwas aus Kopfhöhe hebst, nimm beide Hände und nutze dein 
Körpergewicht zum Kontern – so behältst du einen stabilen Stand.

Falls du etwas aus geringer Höhe hebst und dich beugst, spann deine 
Bauchmuskeln an – das stützt deinen Rücken.  

Überlege dir schon vor dem Tragen, wie du große und sperrige  
Gegenstände durch Treppenhäuser und Türöffnungen bekommst, zieh 

Handschuhe an, damit du besser greifen kannst – und frag deine  
Helfer, ob sie mit anpacken.

Tipps fürs 
Einpacken

Tipps fürs Beschriften

Tipps fürs 
Tragen
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Das einfachste Mittel gegen zu viele Umzugskartons? 

Ausmisten! Trenn dich von allem, was du mindestens ein 

Jahr nicht gebraucht hast – denn das wirst du wahr-

scheinlich auch in Zukunft nicht mehr brauchen.


