
Umzugscheckliste Umzug-Marktplatz

Die Umzugscheckliste von Umzug-Marktplatz können Sie sich bequem
von zu hause aus herunterladen

3 Monate zuvor

• Kündigen der alten Wohnung 

• Umzugsurlaub beim Arbeitgeber einreichen

• Termine mit Handwerksfirmen vereinbaren – evtl. für Renovierungsarbeiten

• Entrümpeln und Entsorgen von nicht mehr gebrauchten Gegenständen und sich
nach Sperrmüllterminen erkundigen – auch den Keller oder Dachboden nicht
vergessen

• Termin zum Ablesen der Zählerstände organisieren

• Angebote von Umzugsunternehmen einholen

• Umzug mit Kindern: eine neue Schule/Kindergarten suchen und über
Lehrpläne informieren

2 Monate zuvor

• Versicherungen und andere Behörden oder Banken Adressänderung mitteilen

• TV und Telefon ummelden

• Freunden/Bekannte über Wohnungswechsel informieren und fleißige
Umzugshelfer finden

1 Monat zuvor

• Ausmessen der Möbel und Erstellen eines Einrichtungsplan

• Umzugskartons und Packmaterial wie Luftpolsterfolie, Umzugsdecken u.ä.
besorgen

• Transporter/LKW anmieten

• Hausrat- und Haftpflichtversicherung überprüfen und im gegebenen Fall neu
abschließen

• in der neuen Wohnung: Treppenhaus, Personenaufzug und Türenbreite
besichtigen oder auch ausmessen

• Übergabetermin der alten Wohnung mit Vermieter vereinbaren und Klärung



über Verbleib der Kaution

• Beginnen mit dem Einpacken der ersten Umzugskartons (wichtig: gut
beschriften)

• Umzug mit Kindern: Betreuung/Babysitter organisieren

• Umzug mit Tieren: Pflege/Unterkunft organisieren

2 Wochen zuvor

• Halteverbotszonen für Umzugswagen auf Behörde beantragen und einrichten
lassen (mitunter übernehmen das auch die Speditionen)

• feste Handwerksterime noch einmal bestätigen lassen

• Bodenbeläge (Teppich) in der alten Wohnung reinigen

• Postnachsendeauftrag einreichen

1 Woche zuvor

• Umzugskartons komplett packen, bis auf wichtige Dinge wie ein paar
Lebensmittel, Kleidung oder einige Spielsachen

• Werkzeug zusammensuchen und bereitstellen, z.B. für Dübelarbeiten, das
Zerlegen von Möbeln

• Zählerstände ablesen und schwarz auf weiß notieren
• Notfall-Umzugskisten bereitstellen (Werkzeug, Erste-Hilfe-Kasten, Tierfutter

und wichtige Papiere oder das Portemonnaie darin verstauen)
• Nachbarn informieren
• Ummelden beim Einwohnermeldeamt – liegt die neue Wohnung in einer

entfernteren Stadt oder im Ausland, kann der Behördengang auch nach dem
Umzug getätigt werden

1 Tag zuvor

• Kühlschrank und Tiefkühltruhe abtauen

• Umzugswagen abholen

• die letzten Umzugskartons packen – ein Umzugskarton sollte Sachen enthalten,
die für den ersten Tag in der neuen Wohnung gebraucht werden (z.B.
Waschzeug, Schlafanzug, Kleidung)

• Verpflegung (Essen und Getränke) für die Umzugshelfer besorgen



Der Umzugstag

• alte Wohnung noch einmal gründlich begehen und prüfen, dass nichts
vergessen wurde

• Endreinigung der alten Wohnung und Wohnungsübergabe zusammen mit
Vermieter durchführen

• auch Treppenhaus oder Lift auf Verunreinigungen überprüfen und beseitigen

• Trinkgeld für Speditionsunternehmen bereithalten

Nach dem Umzug 

• Einladungen zur Einweihungsfeier der neuen Wohnung verschicken

• bei berufsbedingtem Wohnungswechsel sollten alle Belege der Umzugskosten
gesammelt und an den Arbeitgeber übergeben bzw. bei der Steuerklärung
abgesetzt werden

• Ummelden auf Einwohnermeldeamt

Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Kritik äußern möchten, dann können Sie uns
gern telefonisch unter 0341/392 993 590 oder per mail unter service@umzug-

marktplatz.de erreichen. Wir wünschen Ihnen einen guten Umzug.

Wir stehen Ihnen 24h zur Verfügung:

www.umzug-marktplatz.de

info@umzug-marktplatz.de

 Ihr Umzug-Marktplatz Team


