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Wer umzieht, hat alle Hände voll zu tun; da gibt  
es mehr oder weniger Wichtiges, an das Sie zum 
richtigen Zeitpunkt denken müssen. Diese Übersicht 
soll Ihnen dabei helfen, das Wesentliche nicht aus 
den Augen zu verlieren.

Langfristige Vorbereitungen
  Alte Wohnung rechtzeitig (gemäss Mietvertrag) 

kündigen und allenfalls die Nachmiete regeln.
  Umzugstermin festlegen.
  Offerten bei Umzugsunternehmen oder Autover-

mietungen einholen.
  Der Arbeitgeberin / dem Arbeitgeber die Umzugs-

tage mitteilen.
  Nachbarschaft über den Umzug informieren.
  Wohnungsreinigung organisieren.
  Keller, Estrich, Garage und sonstigen Stauraum  

im Voraus entrümpeln.
  Plan der neuen Wohnung anfordern oder die 

Räume selber vermessen.
  Einrichtungsplan für die neue Wohnung erstellen.
  Kinder in der Schule oder im Kindergarten 

abmelden und am neuen Ort wieder anmelden.
  Zeitungs- und Zeitschriftenabonnemente an neue 

Adresse bestellen.
  Adressänderung und Nachsendeauftrag sowie  

Umzugsmitteilung bei der Post einrichten.
  Höhe der Hausratversicherung überprüfen und 

allenfalls anpassen.
  Strom-, Gas- und Wasserwerke verständigen 

(Zählerstand am Umzugstag).
  Telefon-, Internet- und TV-Anschluss kündigen  

und für die neue Wohnung anmelden.
  Mietkaution für die neue Wohnung regeln und 

einzahlen.
  Wenn gewünscht eine Mietkautionsversicherung 

abschliessen (vorgängig mit vermietender Person 
absprechen).

  Wohnungsübergabe vereinbaren.
  Parkplätze für das Umzugsfahrzeug vor beiden 

Wohnorten sicherstellen (in Absprache mit dem 
Umzugsunternehmen).

  Ihrer Kantonalbank die neue Wohnadresse und 
den Umzugstermin bekannt geben.

  Den Freundeskreis rechtzeitig um Hilfe und 
Unterstützung bitten.

Ab drei Wochen vor dem Umzugstermin
  Genügend Kartonkisten, Packmaterial, Klebe-

bänder usw. besorgen.
  Adressänderung bekannt geben (Verwandte, 

Freunde, Bekannte, Gemeinde, Ämter, Versiche-
rungen, Post, Vereine usw.).

  Termine bestätigen lassen (Umzugsfirma,  
Handwerksbetrieb, Reinigungsinstitut usw.).

  Verpackte Kartons nach Inhalt deutlich kenn-
zeichnen.

Am Umzugstag
  Was am neuen Wohnort sofort gebraucht wird, 

transportieren Sie am besten selber.
  Die schweren Güter zuerst einladen und alles,  

was am euen Wohnort zuerst benötigt wird, 
zuletzt einladen.

  Transportgut richtig sichern.
  Werkzeugkoffer bereitstellen.
  Pflanzen schützen und stützen.
  Verpflegung für die Helferinnen und Helfer 

bereithalten.
  Zählerstände ablesen.
  Namensschilder an Türen und am Briefkasten der 

alten Wohnung entfernen.
  Beschädigtes Transportgut von der Umzugsfirma 

sofort schriftlich bestätigen lassen.

Nach dem Umzug
  Innerhalb einer Woche am neuen Wohnort 

anmelden (Gemeinde, Ämter, Vereine usw.).
  Bei einem Kantonswechsel neue Nummernschilder 

für Ihr Fahrzeug beantragen.
  Aktuelle Zählerstände (Strom, Gas, Wasser) 

notieren und bei der ersten Abrechnung kontrol-
lieren.

  Mängel festhalten und dokumentieren.
  Neuer Nachbarschaft vorstellen. 
  Geniessen Sie Ihr neues Zuhause!


