Umzugscheckliste
1. An was Sie alles vor dem Umzug denken müssen
_ Mietvertrag kündigen
_ Umzugstermin festlegen
_ Adressänderungen bei GEZ, Strom etc.
_ Unterbringung für die Kinder am Umzugstag
_ Rechtzeitig beim Einwohnermeldeamt ummelden
_ Nachsendeantrag bei der Post beantragen
_ Wohnungsübergabe mit dem Vermieter vereinbaren
_ Einrichtungsplan für neue Wohnung erstellen
_ Kühltruhe abtauen
_ Rechtzeitig die Kartons packen
_ Bei Packservice: persönliche Dinge vorher selbst verpacken
2. An was sie am Umzugstag denken müssen
_ Treppenhaus auf Vorschäden kontrollieren
_ Nach dem Aufladen Wohnung überprüfen, ob alle Gegenstände verladen wurden
_ Abladeadresse nochmals mit dem Umzugsteam abgleichen
_ An der Abladestelle gegebenenfalls Einrichtungsplan für Möbel an das Umzugsteam
übergeben
_ Nach dem Umzug die Möbel gleich auf Schäden überprüfen, und diese auf dem
Schadensprotokoll festhalten
_ Überprüfen ob das gesamte Umzugsgut abgeladen worden ist
3. Allgemeine Informationen für einen reibungslosen Umzugsablauf
_ Was steht im Mietvertrag? Besenrein, Teppiche entfernen, Wände streichen etc.?
_ Wohnungsübergabeprotokoll nicht vergessen
_ Die Haftung der Möbelspediteure ist auf 620,-€ pro cbm beschränkt,
Zusatzversicherungen können abgeschlossen werden
_ Die Versicherung übernimmt keine Haftung für Funktionsschäden, und an Umzugsgut,
dass von Ihnen selber gepackt wurde
_ Wie packe ich richtig?
1. Nicht zu voll und nicht zu schwer
2. Schweres nach unten und Gleiches zu Gleichem
3. Bücher, Platten, Bilder hochkant stellen
4. Porzellan, Gläser, Teller hochkant und gut polstern
5. Kartons richtig kennzeichnen
_ Sowohl an der Beladestelle als auch an der Abladestelle sollte jemand vor Ort sein, der
weiß was mitkommt und an welchem Platz die Möbel wieder aufgestellt werden sollen
_ Bitte vereinbaren Sie mit dem Umzugsteam keine Termine für Ausbesserungsarbeiten
oder Zusatzarbeiten, die Terminvergabe erfolgt ausschließlich über das Büro
_ Sollten Sie die Kartons nur Leihweise bestellt haben, verschenken oder verkaufen Sie
diese bitte nicht anderweitig, da wir Ihnen sonst die Differenz Nachberechnen müssen
_ Bei Fernumzügen werden die Kartons nicht mehr von uns abgeholt, diese können Sie
dann verkaufen oder entsorgen
Sollten Sie noch Fragen haben können Sie sich gerne an uns wenden, unter der 06071
7386728 oder 017644734861 oder auch gerne per Email: info@tuktuk-umzuege.de

