
Leitfaden und Checkliste
für den gelungenen Umzug
So wird der Umzug einfach zum stressfreien Projekt.

ll

Professionelle Planung garantiert einen reibungslosen Verlauf.

ll

Gute Vorbereitung ist das Maß aller Dinge.

ll

Was findet am Umzugstag statt?

ll

Individuelle Besonderheiten beim Umzug.

ll

Basics beim internationalen Umzug.
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Umzug Checklisten
Bereits Wochen vor dem geplanten Umzug gibt es einiges zu
erledigen und vorzubereiten. STU-Logistik hat für Sie eine bequeme
Umzug Checkliste zusammengestellt. So behalten Sie alles im Blick und
starten entspannt in Ihr neues Zuhause.

2-3 Monate vor dem Umzug
VV Angebot vom Umzugsunternehmen einholen
VV Termin für den Umzugstag festlegen
VV bisherigen Mietvertrag frist- und formgerecht kündigen
VV nehmen Sie Urlaub für den Umzugszeitraum
VV frühzeitig Umzugshelfer organisieren
VV Alte Wohnung ausmisten und entrümpeln
VV neue Möbel bestellen (Liefertermine beachten)
VV etwaige Schönheitsreparaturen in der alten Wohnung durchführen
VV Umzugsmitteilung und/oder Nachsendeauftrag: Sorgen Sie dafür,
dass Ihre Post Sie auch an der neuen Adresse erreicht
VV Termin zum Ablesen der endgültigen Zählerstände
vereinbaren
VV holen Sie frühzeitig Angebote von Energieversorgern
ein, vergleichen Sie Strom- und Gaspreise und fordern
ggf. die Vertragsunterlagen an
VV Beim Thema Telefon, Kabel und DSL sollte Sie
ebenfalls die Kündigungsfristen beachten, Angebote
neuer Anbieter vergleichen und rechtzeitig Termine für
den Wechsel vereinbaren
VV Auch Abonnements und Mitgliedschaften sollten Sie
nun kündigen oder neu abschließen, wie zum Beispiel
Fitnessstudio, Sportvereine, Zeitschriften..w.
VV neue und alte Schulbehörde vorab informieren
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1-3 Monate vor dem Umzug
VV alten Mietvertrag frist- und formgerecht kündigen
VV Übergabetermine vereinbaren
VV Angebot vom Umzugsunternehmen einholen
VV Reparaturen von Schäden ausführen und gegebenenfalls der Versicherung
melden
VV Umzugsmitteilung bzw. anstehende Adressänderung an Post, Telefon- &
Intenetprovider übermitteln

1-2 Wochen vor dem Umzug
VV Einrichtung einer Halteverbotszone für Umzugswagen beantragen oder über
die Spedition bestellen
VV Termine von Spedition bestätigen lassen
VV Wenn Sie Ihre Möbel nicht von der Spedition abbauen lassen, fangen Sie jetzt
damit an
VV Möbelstellplan der neuen Wohnung für die Spediteure
vorbereiten
VV die Kartons nach den Zielräumen beschriften
VV Kartons nicht zu schwer packen
VV Tiefkühlschrank abtauen

Notizen
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Umzugstag!
Am Umzugstag sollte möglichst früh begonnen werden.
Ganz wichtig: Denken Sie an die Verpflegung der Umzugshelfer.
Kleinere Snacks zwischendurch mit Kaffee und Brötchen erhöhen die
Einsatzbereitschaft und gute Laune der Helfer enorm.
VV unbedingt genügend Parkplätze vorhalten
VV prüfen Sie, ob alle Schlüssel vorhanden sind
VV die Zählerstände in der alten, sowie in der neuen Wohnung notieren
VV die Namenschilder abmontieren
VV alle Helfer klar instruieren
VV Wege durch Wohnung und Haus gut begehbar halten
VV Möbelstellplan besprechen und im Eingangsbereich aufhängen
VV mit dem Umzugsteam einen Rundgang machen und auf empfindliche
Gegenstände hinweisen
VV während dem Umzug festgestellte Umzugsschäden schriftlich
bestätigen lassen
VV Tiefkühler schnellstens wieder anschliessen
VV die alte Wohnung selbst saubermachen und/oder
eine Reinigungsfirma beauftragen

Notizen
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Tipps zum richtigen Einpacken
ii Das Einpacken der Kleingegenstände in die Kisten dauert meistens
länger als man denkt. Planen Sie dafür genügend Zeit ein, denn
dassorgfältige Verpacken ist äußerst wichtig. Gut verpackt bedeutet keine
Umzugsschäden und damit keine nachträglichen Unannehmlichkeiten. Planen
Sie pro Zimmer mit einem halben bis ganzen Tag Zeitaufwand.
ii Bestellen Sie rechtzeitig bei uns Verpackungsmaterial. Nicht verwendetes
Verpackungsmaterial nehmen wir selbstverständlich kostenfrei zurück.
Verwenden Sie immer Bücherkartons, Wäschekartons, Ordnerkartons, etc. für
die entsprechenden Gegenstände. Die Machart der jeweiligen Kartons ist auf
das Gewicht des vorgesehenen Inhalts abgestimmt.
ii Beachten Sie die Umzugskartons nicht zu überfüllen (gut verschliessbar und
nur im Ausnahmefall schwerer als 15 kg). Schwere Gegenstände kommen
unten in den Karton. Füllen Sie den restlichen Platz mit leichtem Material auf.
Kleine Gegenstände in kleine Kartons, große Sachen in große Kartons packen.
ii Hohlräume sollten mit weichen Gegenständen wie Textilien, Kissen, Decken
oder ähnlichem gefüllt werden.
ii Für empfindliche Gegenstände empfehlen wir das Einwickeln in Seidenpapier
und Luftpolsterfolie. Beides kann auf Wunsch bei uns geordert werden.
ii Beschriften Sie sämtliche Kartons mit dem Zielzimmer der neuen
Wohnung, damit diese gleich am richtigen Ziel landen.
ii Verwenden Sie keine Müllsäcke oder andere
Tragetaschen. Säcke sind nicht stapelbar und können
im LKW nicht optimal verstaut werden.
ii Am Umzugstag sollten unbedingt alle Kleinartikel
in Kisten verpackt sein. Lose Kleinartikel können
nicht einfach so in den LKW verladen werden und
erhöhen daurch den Zeitaufwand, der mit Mehrkosten
verbunden ist.
ii Auf Wunsch werden Matratzen, Sofas und Sessel von uns
am Umzugstag zum Schutz in Plastikhüllen verpackt.
Preise dafür richten sich nach Größe und Art des
Umzugsguts.
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Computer und Elektronik umziehen
ii Gibt es technische Geräte, die man möglicherweise erneuern oder
modernisieren sollte? Dann ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt hierfür.
ii Soll die Archivierung auf elektrische Weise vollzogen werden oder bleibt man
bei der ursprünglichen Art? Sind Akten vorrätig, die man nicht mehr benötigt?
Dies ist der richtige Moment, sie jetzt zu vernichten.
ii Datenbackup der Computer und Server auf externe Laufwerke oder in die
Cloud.
ii Die Anschlüsse des Computers fotografieren. Später können Sie sich das Foto
anschauen und schnell alle Anschlüsse ordnungsgemäß ausführen.
ii Kabel in Plastiktüten verpacken und in separaten Kartons legen, um das
entsprechende Gerät nicht zu beschädigen.
ii Transportieren Sie Ihren Computer in seiner Originalverpackung. Sollte diese
nicht mehr vorhanden sein, fragen Sie Ihren Umzugsspediteur nach geeigneter
Kartonage.
ii Es sollte ausreichend Verpackungsmaterial wie Packpapier und
Luftpolsterfolie zur Verfügung stehen – Sie garantieren Ihnen einen sicheren
Transport Ihres Computers.
ii Vor dem Transportieren führen Sie einen Rütteltest der Kiste durch,
um festzustellen, ob Ihr Computer gut vor Bruch geschützt
ist.
ii Computer und Monitor sollten auf jeden Fall in zwei
separate Kartons eingepackt werden. Die beiden Teile
können sich gegenseitig beschädigen.
ii Alle Computer- und Elektronikmaterialkisten sollten
groß mit dem Wort „FRAGIL“ in Rot beschriftet werden.
Alle Helfer auf die empfindlichen Kisten hinweisen.
ii Für den Büroumzug ein Umzugsunternehmen zu
beauftragen ist eine gute Entscheidung. Erfahrene Packer
haben das schon hunderte Male gemacht und kümmern
sich um den sicheren Transport.
ii Erkundigen Sie sich bei Ihrem Umzugsunternehmer
über die Versicherungsleistung und etwaig
abzuschließende Zusatzversicherungen.
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Mit Kindern umziehen!
Kinder lieben ihr gewohntes Umfeld, sie schätzen Rituale und
einen gleichmäßigen Tagesablauf. Je kleiner sie sind, desto
wichtiger ist es für sie, dass sie ihrer Umgebung und dem täglichen
Rhythmus vertrauen können. Da kann ein Umzug schnell zum großen
Drama geraten und für Kinder und Eltern ziemlich anstrengend werden.
Aber auch die Zeit danach ist für die Kleinen nicht leicht. Sie müssen
sich an viel Neues gewöhnen und sich meistens auch in einigen Dingen
umstellen.
ii Planen Sie die Einrichtung und Farbgebung für das Kinderzimmer gemeinsam
mit Ihrem Kind.
ii Erkunden Sie zusammen die neue Umgebung. Wo liegt das nächste Kino, eine
Eisdiele, ein Spielplatz oder ein Park?
ii Versuchen Sie, Ihr Kind für die neue Umgebung zu interessieren oder gar zu
begeistern.
ii Beziehen Sie die Kinder mit ein, auch wenn sie noch klein sind. Lassen
Sie sie zum Beispiel Umzugskisten mit packen und nehmen Sie ihr
Kind auch schon mal in die neue Wohnung mit.
ii Sorgen Sie dafür, daß Ihr Kind am Umzugstag gut betreut
ist. Sie werden dafür keine Zeit haben! Sehr kleine Kinder
sollten den Tag bei einer vertrauten Person möglichst
fern vom Umzugsstress verbringen. Größere Kinder
können teilhaben und den Umzug in die neue Heimat
miterleben.
ii Kleine Aufträge geben das gute Gefühl, nützlich zu
sein – zum Beispiel leichte Sachen ins Haus tragen oder
Brötchen an die Helfer verteilen.
ii Helfen Sie Ihrem Kind, Anschluss in der neuen Umgebung
zu finden.
ii Laden Sie den besten Freund oder die beste Freundin
Ihres Kindes für einen Übernachtungsbesuch im neuen
Zuhause ein.
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Mit Tieren umziehen!
Ein Umzug mit Tieren kann zu einer großen Belastung für Mensch
und Tier werden, wenn es an guter Vorbereitung gefehlt hat.
Daher gilt es, einige Dinge zu beherzigen, damit auch Ihr Haustier den
Wohnungswechsel gut übersteht.
ii Planen Sie Ihren Umzug nicht an besonders heißen Tagen. Planen Sie Ihren
Umzug möglichst in den kühleren Jahreszeiten.
ii Engagieren Sie am Besten jemanden, der sich am Umzugstag voll und ganz
um Ihr Tier kümmern kann.
ii Hunde ziehen in der Regel stressfrei um und gewöhnen sich schnell an Ihre
neue Umgebung.
ii Katzen reagieren äußerst sensibel, wenn Sie aus ihrer gewohnten Umgebung
herausgerissen werden. Deshalb sollten Sie Ihre Katze nach dem Umzug auch
eine ganze Zeit lang nicht aus dem Haus lassen. Es könnte nämlich passieren,
dass Ihre Katze sich auf die Suche nach ihrem alten Revier macht und nicht
mehr zurückkommt.
ii Katzen sollten über weitere Strecken im Katzenkorb umziehen,
transportiert im eigenen Fahrzeug, nicht im Umzugs-LKW. Das
erspart der Katze weiteren Streß und Überforderung.
ii Kleintiere und Vögel bewohnen meistens Käfige und
können auch in diesen transportiert werden. Die Käfige
oder Volieren sollten jedoch abgedeckt werden, um
den Tieren Streß zu ersparen. Achte auf genügend
Frischluft!
ii Sorgen Sie für genügend Wasser und Futter.
ii In der neuen Wohnung sollte der gewohnte Schlafplatz
mit dem Lieblingsspielzeug auf keinen Fall fehlen. So fühlt
sich das Tier gleich Zuhause.
ii Leine, Halsband und Katzenklo mit genug Streu nicht
vergessen.
ii Umzug mit Aquarien oder Terrarien bedürfen
besonderer Vorkehrungen und sollten im Vorfeld
besonders geplant werden.
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Abholen & Liefern
Wir bieten Ihnen einen professionellen und günstigen
Sperrgutversand inklusive Abholung für Ihre Pakete, Versand und
Umzugsgüter.
Darüber hinaus sind wir Experten in der Büromöbel-Logistik. Wir arbeiten
seit Jahren erfolgreich mit namhaften Zulieferern der BüromöbelBranche. Der kompetente Partner für Transport und Montage im
Saarland und Benelux!
ii Wir kalkulieren den Gesamtpreis abhängig von der Gesamtfracht und
Entfernung – fragen Sie nach unseren preiswerten Transportkonditionen!
ii inklusive Abholung ab Bordsteinkante und Lieferung bis Bordsteinkante
ii auf Wunsch Transport bis zur gewünschten Verwendungsstelle
ii persönliche Abstimmung des Liefertermins nach Kundenwunsch
ii telefonische Terminvorankündigung beim Versender und Empfänger
ii Möbelmontageservice vom Profi zusätzlich buchbar
ii Sendungen die mehr als 30kg wiegen müssen auf eine
Palette gespannt werden, damit sie unterfahrbar sind –
buchen Sie diese bei Ihrem Transport einfach mit dazu!
ii Büromöbelservice
ii Wasserbettenservice
ii weiße Ware und Großelektronik Geräte
ii Lagerservice für Übergangszeiten und auch länger
ii Zentrale, fachgerechte und günstige Lagerung von
schweren und sperrigen Gütern

STU-Logistik.de		
Heidehof B423
66399 Mandelbachtal

  
 (06898) 75 90 150

