Checkliste für einen reibungslosen Umzug ins neue Zuhause
Vielleicht befassen Sie sich schon länger mit dem Gedanken in eine altersgerechte
Wohnung umzuziehen. Wenn da der Umzugsstress nicht wäre. Bestimmt wird es
leichter, wenn Sie erstmal den Überblick haben.
Sobald Sie sich für eine neue Wohnung entschieden haben, sollten Sie die folgenden Punkte so rasch als möglich an die Hand nehmen:
❑ Laufenden Mietvertrag frist- und formgerecht kündigen. Kündigungsfrist im aktuellen
Mietvertrag beachten. Parkplatz nicht vergessen.
Weitere Infos unter www.mieterverband.ch.
❑ Schäden an der jetzigen Wohnung frühzeitig der Verwaltung und der Versicherung
melden.
❑ Die Haftpflichtversicherung sowie die Hausratversicherung auf die neue Wohnsituation
anpassen – insbesondere, wenn vorher Eigentum bewohnt wurde, die Haftpflicht auf
die Mietersituation anpassen (Einschluss von Mieterschäden).
❑ Festnetzanschluss und Internetanschluss ab- bzw. ummelden.
❑ Installation des Telefonanschlusses durch Elektrofirma.
❑ Umzugsfirma auswählen und Offerte einholen.
❑ Wenn Sie ohne Umzugsfirma zügeln: Geeignete Helferinnen und Helfer engagieren.
❑ Reinigungsunternehmen für die alte Wohnung beauftragen oder Unterstützung durch
Helfer organisieren.
❑ Entsorgungsaktion planen
❑ Zügelkisten organisieren (Zügelfirma)
Was ist bis 3 Wochen vor Ihrem Umzugstermin zu erledigen?
❑ Adressänderungen versenden für






Post (Nachsendeauftrag aufgeben, Formular erhalten Sie bei jeder Poststelle)
Bank
Ärzte und Zahnarzt
Krankenkasse und Versicherungen
Einwohnerkontrolle
(Die Steuerverwaltung müssen Sie nicht selbst benachrichtigen, dies geschieht über
die Einwohnerkontrolle)
 AHV-Ausgleichskasse für Selbständige und Rentner

 Gemeindewerke oder städtische Werke am alten Wohnort (Strom, Gas,
Wasser)
 Serviceabonnemente, Zeitschriften, Hauslieferdienste, etc.
 Telefonie-Anbieter (Swisscom oder andere)
 Strassenverkehrsamt (Fahrzeugausweis)
 Vereine, Kurse, Clubs, Freunde und Bekannte
❑ Estrich/Keller/Garage aufräumen. Hier lässt sich jetzt schon vieles einpacken!
TIPP: Neuanschaffungen nicht mehr anliefern lassen – bereits neue Wohnadresse
und Speditionstermin schriftlich angeben.
❑ Allenfalls alte Möbel und Hausrat abholen lassen (Brockenhaus oder gemeinnützige
Institutionen).
❑ Defektes und Unbrauchbares der Sperrgutabfuhr übergeben oder entsorgen.
❑ Alte Medikamente und giftige Substanzen nicht wegschütten! Drogerien und Apotheken
nehmen diese Abfälle zurück und sorgen für die fachgerechte Entsorgung.
Vorbereitung für die neue Wohnung
❑ Grundriss der neuen Wohnung studieren. Platzierung der Möbelstücke und Elektrogeräte in Skizze einzeichnen.
❑ Wir empfehlen, den Pensionspreis mittels Lastschriftverfahren (LSV) zu
bezahlen. Ihre Bank berät Sie gerne dabei.

Noch 2 Wochen bis zum Umzugstermin
❑ Schränke und Schubladen aussortieren.
❑ Kleinere Reparaturen an der Wohnung/Einrichtung vornehmen lassen.
❑ Reparaturbedürftige Geräte jetzt zur Reparatur geben und erst nach dem Umzug
wieder abholen.
❑ Möchten Sie Möbelstücke restaurieren lassen? Jetzt ist eine gute Gelegenheit.
❑ Termin für Wohnungsabgabe mit dem Vermieter vereinbaren.
Schlüssel kontrollieren, anhand Mietvertrag oder separatem Schlüsselverzeichnis.
❑ Elektrizitäts- und Gaswerk orientieren, damit die Zähler am richtigen Stichtag abgelesen werden. Nachbarn, Hauswart informieren (Benützung von Zufahrt und Lift am Umzugstag sicherstellen).
Noch eine Woche! Der Umzug rückt näher...
❑ Möbel demontieren, wo dies nicht durch die Zügelfirma gemacht wird.
❑ Transportkisten/Kartons füllen und gemäss den neuen Wohnräumen beschriften.
❑ Zerbrechliches Umzugsgut ganz deutlich markieren und schützen.
❑ Wertgegenstände und wichtige Dokumente selber packen, eventuell in Banksafe lagern.
❑ Gefrierschrank leeren.
Jetzt bleibt noch ein Tag bis zum Umzug
❑ Kühlschrank leeren und abtauen.
❑ Leere Schränke und Schubladen nicht mit Schlüssel verschliessen – Möbelklebeband
verwenden.
❑ Pflanzen ausgiebig giessen und geeignet stützen. Im Winter am Umzugstag nicht
giessen und vor Frost schützen. TIPP: Empfindliche Pflanzen im Personenwagen
transportieren.
❑ Haustiere in Pflege geben oder Futter für den Umzugstag bereitstellen. Achtung: Genügend Tierfutter einpacken.
❑ Verpflegung, einschliesslich Getränke, für den Umzugstag vorbereiten. Umzugs-team
nicht vergessen.

Während und nach den Umzugstagen
❑ Gute Schuhe für sicheren Halt und bequeme Kleider auswählen.
❑ Für gute Beleuchtung, auch in Treppenhaus, Keller und Estrich, sorgen.
❑ Absprache mit Zügelmannschaft (Vorgehen, Information fragile Zügelgüter usw.).
❑ Wichtige Utensilien bereithalten: Apotheke, Werkzeug.
❑ Machen Sie vor der Abfahrt des Zügelwagens einen letzten Kontrollgang durch die
Wohnung. Balkon, Garage, Keller und Estrich nicht vergessen.
❑ Möbelstellplan an den Zimmertüren aufhängen, so dass die Zügelmänner am Umzugstag schwere Möbelstücke gleich am richtigen Ort abstellen.
❑ Möbel richtig platzieren, nicht zu dicht an die Wand stellen; mindestens zwei fingerbreit Abstand (für die Luftzirkulation) beugen Feuchtigkeitsschäden vor. Besonders gefährdet sind Aussenwände.
❑ Keine Kleider und Artikel, die schimmelgefährdet sind, in den Keller stellen.
❑ Schäden oder Verluste sofort dem Transportleiter melden. Schriftliche Reklamationen
müssen unmittelbar erfolgen.
❑ Putzmaterial und Müllsäcke bereitstellen.
❑ Bei der Einwohnerkontrolle anmelden.
❑ Lokalzeitung: Um mit dem neuen Wohnort vertraut zu werden.
Wir hoffen, wir konnten Ihnen die Entscheidung mit dieser Checkliste etwas erleichtern und wünschen Ihnen einen guten Umzug.

