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Umzugs-Checkliste 

Ein Umzug ist immer sehr anstrengend und zeitintensiv. Er beginnt auch nicht erst an 

dem Tag, an dem Sie Ihren Miet-Transporter vor der Wohnung parken und anfangen 

diesen mit Hilfe von Freunden und Bekannten zu beladen. Um einen reibungslosen 

Ablauf zu gewährleisten, ist eine gute Umzugsplanung unbedingt notwendig, und sollte 

rechtzeitig angegangen werden. 

Jetzt haben Sie noch genügend Zeit, Ihre Umzugsplanung richtig vorzubereiten. Unsere 

Umzugs-Checkliste hilft Ihnen dabei, einen reibungslosen Ablauf sicher zu stellen und 

stressfrei ins neue Zuhause zu kommen. 

 

 

So früh wie möglich mit der Umzugsplanung beginnen 
 

1 bis 3 Monate vor dem Umzug 

 genau festlegen 

 

 

 

und Handwerkertermine absprechen (alte und neue Wohnung) 

(Achtung: Liefertermine großzügig disponieren) 

 prüfen und ggf. ummelden 

 erstellen 

 

(Türen, Fahrstühle, Treppenhaus) 
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Postnachsendeantrag holen (auch bei jeden Postamt erhältlich) 

 

Postrentendienst 

(Frequenzen am neuen Wohnort prüfen)  

 

Adressänderungen bei Ihren Versicherungen  

Haftpflichtversicherung 

versicherung 

sversicherung 

versicherung 

versicherung 

e Versicherungen 

  
Allgemeine Adressänderungen: 

, Verwandte und Nachbarn 

 

 

, Kindergeldstelle 

 

/ Zeitschriften 
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2 Wochen vorher 

 

Wohnungsübergabetermin mit Vermieter vereinbaren 

 

 (wenn nötig) 

Halteverbotszone für die Parkplatzabsperrung am alten und neuen Wohnort 

beantragen 

 wie z. B. Transportrodel mieten 

Umzugskartons kaufen oder in Ihrer nächsten Sixt-Station mitnehmen 

oder Transporter reservieren 

 

 / Daueraufträgen etc. 

prüfen ggfs. ergänzen 

 

 

1 Woche vorher 

Umzugskartons packen 

 ist 

neue) 
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Am Tag vorher 

-/ummelden 

-/ummelden 

 

 

 für kurzfristige Besorgungen 

 

 / Einfahrten organisieren 

Teppiche / Parkettböden mit z.B. Packdecken schützen 

/Medikamenten packen 

 

Am Umzugstag 
Alte Wohnung 

Restliches Umzugsgut packen 

Treppenhaus überprüfen ob Vorschäden 

 

Ladung mit Zurrgurten sichern (einfach bei Fahrzeugabholung kaufen) 

 

 

 

Zählerstände überprüfen 

 und auf Schäden prüfen 
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Neue Wohnung: 

 vorhanden sind 

 / Parkettböden mit z. B. Packdecken schützen 

 

 

 mit Hilfe eines Möbelrollers in der Wohnung platzieren, danach die Kartons 

Umzug überprüfen und ggf. putzen 
 
 
 

 

Unser Tipp für Ihren nächsten Umzug 

Die Nachfrage nach Umzugswagen ist am Wochenende immer sehr groß. Wenn Sie also Ihren 

Umzug von Montag bis Donnerstag einplanen können, können Sie auch bares Geld sparen. 

 
Noch Fragen? 
 

Sie haben noch Fragen zum Thema richtige Beladung von Fahrzeugen oder möchten ein 

Fahrzeug reservieren? Rufen Sie uns an, wir helfen Ihnen gerne. 

 

+43 (0)810 977 424* 

* € 0,10 pro Minute aus dem österreichischen Festnetz. Aus dem Mobilfunknetz gelten ggf. abweichende Preise. 
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