
 
  
  

  

 

Umzugscheckliste 

 

Vor dem Umzug 

 Mietvertrag: Form- und fristgerechte Kündigung des alten Mitvertrages. Bei nicht fristgerechter 

Kündigung Nachmieter suchen, Umzugstag festlegen und beim Arbeitgeber melden 

 Umzugshelfer: Offerten für kompletten Umzug-/Reinigung einholen (https://meisterumzug.ch/umzugsofferte/) 

oder Freunde/Bekannte anfragen  

 Transporter oder Möbellift besonders zu offiziellen Zügelterminen frühzeitig organisieren und 

 mieten (https://meisterauto.ch/ oder https://meisterumzug.ch/dienstleistungen/moebellift/) 

 Umzugskartons und Verpackungsmaterial besorgen (https://meisterumzug.ch/umzugsshop/) 

 Schäden und Reparaturen: Schäden frühzeitig der Haftpflichtversicherung und der Verwaltung melden, 

Schönheitskorrekturen und kleine Löcher können selber oder von unseren erfahrenen Mitarbeiter 

gemacht werden 

 Einrichten der neuen Wohnung: Neue Wohnung ausmessen (für Möbel, Teppiche und Vorhänge, 

zudem Vorhangbefestigung prüfen), Liefertermine für neue Möbel vereinbaren und wenn möglich 

direkt an die neue Adresse liefern lassen 

 Hausrats- und Haftpflichtversicherung überprüfen und allenfalls Deckungsumfang anpassen 

 Wohnungsübergabe: Termin für die Wohnungsübergabe und/oder Reinigung  

vereinbaren (https://meisterreinigung.ch/) 

 Adressänderungen: 

⇒ Arbeitgeber / Schule   ⇒ Vereine / Mitgliedschaften     

⇒ Bank und Kreditkartenfirma  ⇒ Freunde, Bekannte  

⇒ Steueramt    ⇒ Nachsendeauftrag mind. 4 Tage vor dem Umzug  

⇒ Internet  

⇒ Krankenkasse, Ärzte und Versicherungen  

⇒ Strassenverkehrsamt, ID- und Passbüro, AHV-Ausgleichskasse  

⇒ Elektrizitäts- und Gaswerke  

 

https://meisterumzug.ch/umzugsofferte/
https://meisterumzug.ch/umzugsshop/


Kurz vor dem Umzug  

 Packen: Möbel demontieren, Schubladen leeren und Umzugskartons packen  

 Lagerung: müssen die Möbel kurzfristig zwischengelagert werden? 

(https://meisterumzug.ch/dienstleistungen/lagerung/) 

 Werkzeugkiste: Individuelle Werkzeugkiste für den Umzug zusammenstellen (bei Montage/Demontage 

über uns wird das Werkzeug selbstverständlich mitgebracht) 

 Schlüssel: Kontrollieren, ob alle Schlüssel vorhanden sind 

letzter Kontrollgang in Wohnung, Keller, Estrich und Garage machen 

 

Nach dem Umzug  

 Reinigung: Alte Wohnung selber reinigen oder von uns mit Abnahmegarantie reinigen  

lassen (https://meisterreinigung.ch/) 

 Entsorgung: fachgerechte Entsorgung oder Verkauf/Verschenken der alten  

Möbel (https://meisterumzug.ch/dienstleistungen/entsorgung/) 

 Wohnungsabgabe: Wohnung kontrollieren lassen und Abgabeprotokoll unterschreiben 

 Mängelliste: festgestellte Mängel in der neuen Wohnung notieren und der Verwaltung mitteilen 

 Namensschilder montieren 

 Mietkaution zurück verlangen 

 Umzugsschäden: Melden Sie Schäden innert drei Tagen bei der Verwaltung oder bei uns 

 Umzugserfahrung: teilen Sie uns und anderen Interessenten mit einer Google Rezension Ihre Erfahrung 

mit, damit wir unsere Angebote und unseren Service stets weiter verbessern können  

 

Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen und reibungslosen Umzug! 
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