
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Umzug Checkliste 
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1-2 Monate vor 

dem Umzug 

 Reinigung der alten Wohnung planen und organisieren – mit 

Reinigungsunternehmen absprechen 

 Umzugstermin festlegen 

 Stauraum aufräumen (Keller usw.) – Estrich und Sperrmüll 

frühzeitig entsorgen 

 Zügelhelfer organisieren – Tipp: Abschiedsparty für Bekannte und 

Nachbarn, die kann man dann gleich für Zügelhilfe fragen 

 Urlaub beantragen – 1 Zügeltag steht Ihnen zu 

 Renovierungen absprechen 

 Handwerker bestellen – Elektriker, Maler, Bodenleger 

 Transportwege messen – bei neuer und alter Wohnung 

 Kinder anmelden (Schule, usw.) 

 Termin für Wohnungsübergabe mit Nachmietern besprechen, 

Tipp: Übernahme von Einrichtungsgegenständen besprechen 

 Packliste erstellen (Gegenstände in Kartons) 

 Nachsendeauftrag Post 

 Telefon und Internet ummelden 

 Versicherungen aktualisieren 

 Adressänderungen durchführen, Tipp: www.post.ch 

 Ev. neue Namensschilder für Briefkasten machen lassen 
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 Genügend Umzugskisten kaufen 

 Transport organisieren, Tipp: Umzugsunternehmen unbedingt 

offerieren lassen 

  

Notizen 
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1-2 Wochen vor 

dem Umzug 

 Termine kontrollieren (Helfer und Handwerker), ev. kurz anrufen 

 Babys und Haustiere abgeben (z.B. Großeltern) organisieren 

 Heizkostenabrechnung mit Vermieter besprechen 

 Hilfsmittel für den Umzug besorgen 

 Radio und TV ummelden 

 Beginn des Einpackens, Tipp: vor allem lose Gegenstände und 

Kleider, die man in den folgenden 2 Wochen nicht braucht, 

einpacken 

 Wichtig: Kisten anschreiben mit den Bezeichnungen der neuen 

Zimmer, immer am gleichen Ort der Kiste anschreiben 

 Abdeckungsmaterial besorgen 

 Lebensmittel verbrauchen 

 Elektrizitätswerk Umzug melden, damit der Zählerstand 

abgelesen werden kann 

 Kühl-/Gefriertruhe abtauen 

 Ev. Parkplätze am alten und neuen Standort reservieren für den 

Umzugstag 

 Versicherungsdeckung bei Zügelschäden der Hausrats-

versicherung überprüfen – vor allem, wenn Freunde beim Zügeln 

mithelfen 



Seite 5 von 8 
 

 
 

 Sind alle Zimmer- und Wohnungsschlüssel vorhanden? Ansonsten 

nachmachen lassen oder mit Vermieter besprechen 

 Frühzeitig daran denken: An- und Abmeldungen und/oder 

Adressänderungen bei folgenden Stellen mitteilen: 

 Einwohnermeldeamt 

 Kreiskommando 

 Zivilschutzstelle 

 Arbeitgeber 

 Versicherungen 

 Banken 

 Krankenkasse 

 Schulen 

 Abonnemente 

 Hauslieferdienste (auch online Lieferdienste) 

 

 Mietkaution bezahlen 

  

Notizen 
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1 Tag vor dem 

Umzug 

 Parkplatz sichern, vor allem am neuen Ort, ev. verstellen 

 Kühlschrank abtauen 

 Geld abheben – genügend Bargeld dabei haben am Umzugstag 

 Haustiere und Kinder abgeben 

 Verpflegung einkaufen für den Zügeltag 

 Notfall Set für den neuen Ort: Werkzeug, Notfall-Apotheke, 

Taschenlampe, WC-Papier, Seife und Tücher 

 Schlüssel beschaffen 

 Koffer packen 

 Tipp: es lohnt sich, die Handwerker/Zügelfirma oder andere am 

Umzug beteiligten Firmen nochmal anzurufen – nur um sicher zu 

sein, dass sie am Umzugstag bereit sind 

 Letzte Kartons packen 

 Wertvolle Gegenstände separat einpacken und bei sich tragen 

 Handy aufladen 

 Ev. schon Wohnungsübergaben durchführen 

 Pflanzen verpacken, erst nach dem Umzug giessen 

 Türen und Schubladen verkleben 

  

Notizen 
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Am Tag des 

Umzugs 

 Treppenhäuser auf Vorschäden überprüfen 

 Helfer organisieren (einweisen), Tipp: Zimmerplan beim Eingang 

aufhängen, damit sich die Helfer besser orientieren können 

 Abtransport 

 Klingelschilder abbauen 

 Briefkasten leeren 

 Wohnungsbegehung 

 Tipp: das, was zuerst in der neuen Wohnung gebraucht wird, 

zuletzt einpacken 

 Treppenhaus erneut kontrollieren 

 Reinigungsmittel für eventuelle Nachreinigung zurücklassen 

 Tipp: sorgen Sie für Licht, solange es noch hell ist 

 Schlüssel übergeben 

 Stellpläne der Möbel an Zimmertüren heften 

 Klingelschilder anbringen 

 Möbel und Kartons reintragen 

 Tipp : Abgabe alte Wohnung: immer ein Übergabeprotokoll 

unterschreiben lassen, am besten mit einem Zeugen. Nachdem 

die Schlüssel abgegeben sind, haben Sie keinen Zutritt mehr zur 

alten Wohnung. 
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 Treppenhaus reinigen alter Ort 

 Strom-, Wasser- und Gaszähler am ersten Tag zur Kontrolle 

ablesen – am alten und am neuen Ort 

 Tipp: Übernahme neue Wohnung: immer ein Übernahmeprotokoll 

erstellen lassen. Es sollte dabei noch hell sein, so sehen Sie die 

Mängel besser. 

 Wichtig: auch auf Schäden im Treppenhaus aufmerksam machen, 

sonst könnten diese Ihnen angelastet werden 

 Notizen 


