
 Falls der Tiefkühler bis jetzt in Betrieb war: Packen Sie die letzten Esswaren aus dem 

Tiefkühler in eine tragbare Kühlbox. Machen Sie den Deckel des Tiefkühlers zu, damit 

so wenig Kälte wie möglich während des Umzugs entweicht. Am alten Ort als letztes 

ausstecken, am neuen Ort als erstes wieder einstecken.

 Schützen Sie empfindliche Böden und decken Sie diese mit Schutzmatten ab.

 Machen Sie auch mal Pause und essen Sie ein herzhaftes Znüni.

 Vergessen Sie Keller, Estrich und Garage nicht zu zügeln.

 Gegenstände, die separat transportiert werden (wie Zerbrechliches oder Gefährliches) 

selbst ins eigene Auto verladen.

 Instruieren Sie Ihre Zügelequipe über Besonderheiten und mit was sie vor allem 

vorsichtig sein sollen. Zeigen Sie Ihren Helfern, was alles ins Zügelauto muss.

 Packen Sie nicht einfach alles wahllos in Ihr Zügelauto, sondern achten Sie darauf, 

dass Sie zuletzt das einladen, was Sie als erstes brauchen. Versuchen Sie Schachteln 

und Kisten so zu stapeln, dass so wenig Freiraum wie möglich entsteht.

Am alten Ort

Checkliste Umzug 
Am Umzugstag



 Wohnungsübernahme: Falls möglich, sollten Sie dies einen Tag vor dem Umzugstag 

erledigen. Erstellen Sie zusammen mit dem Vermieter ein Übergabeprotokoll und 

kontrollieren Sie die gesamte Wohnung auf Schäden. Unterschreiben Sie das Protokoll 

nur, wenn alle Angaben korrekt sind.

 Schützen Sie empfindliche Böden und decken Sie diese mit Schutzmatten ab.

 Hängen Sie den passenden Möbelstellplan an die Wand des jeweiligen Zimmers. 

So weiss jeder, wo was hinkommt.

 Stellen Sie die Möbel nicht zu dicht an die Wand. Damit die Luft zirkulieren kann und 

keine Feuchtigkeitsschäden entstehen, sollten sie zweifingerbreit Abstand zur Wand 

haben. Achten Sie besonders auf diesen Abstand, wenn es sich um eine Aussenwand 

handelt.

 Installieren Sie bereits die Beleuchtung. So haben Sie auch am ersten Abend Licht.

 Machen Sie zwischendurch mal Pause und essen Sie ein herzhaftes Zvieri.

 Kontrollieren Sie das Umzugsgut und melden Sie entstandene Schäden unverzüglich 

der Umzugsfirma. Sie können nachträglich entdeckte Mängel noch bis zu drei Tagen 

nach Umzugstermin schriftlich und eingeschrieben melden.

Am neuen Ort


