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Die Von-der-alten-in-die- 
neue-Wohnung-Liste

Jetzt gehts ans Eingemachte: Dein Umzugstag rückt näher. Hier findest du alles, 
was du beim Endspurt beachten musst. 

• Zählerstände ablesen

• Termine für die Übergabe der alten und  

der neuen Wohnung vereinbaren

• Kaution einfordern – und die neue rechtzeitig überweisen

• Kühl- und Gefrierschrank abtauen

• Die alte Wohnung renovieren oder besenrein machen

• Schlüssel der neuen Wohnung organisieren – und  

für den Notfall auch die Nummer des Hausmeisters

• Treppenhaus ausmessen – und überprüfen,  

ob auch deine großen Möbel durchpassen

• Teilt euch auf, wenn ihr mehrmals fahren müsst – die Hälfte der 

Helfer kommt zur alten Wohnung, die andere zur neuen

• Bildet eine Kette – das schont eure Kräfte und spart Zeit 

• Sorge für Getränke – denn Kisten schleppen ist anstrengend

• Lade erst die Möbel ins Auto, dann die Kisten und Kartons

• Denk an Gurte zur Befestigung der Ladung

• Pack das richtige Werkzeug für deine Möbel ein

• Hab immer ein Auge auf deinen Umzugstransporter

• Lege alte Decken, Teppiche oder Folien aus – so kommen keine 

Kratzer in den Fußboden

• Sag deinen alten und deinen neuen Nachbarn Bescheid, dass es 

etwas lauter wird

Der große Tag

• Sorge rechtzeitig für kleine Leckereien oder bestell etwas zu essen – 

deine Helfer sind sicher hungrig

• Frag deine Helfer, ob sie dir beim Möbelaufbauen helfen –  

zusammen geht das ganz schnell

• Bring schon mal dein Namensschild an Klingel und Briefkasten an

• Und dann: Sei stolz auf dich – du hast es geschafft!

Alles, was du vor deinem Umzug 
noch erledigen solltest.

So kommst du 
entspannt ins  
neue Zuhause.

Alles für einen 
guten Abschluss 
deines Umzugs.

Tschüss, 
alte Wohnung!

Hej, neues 
Zuhause!


