Umzug ist mehr als Möbel zu transportieren
Hier noch ein paar Tipps!
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Umzugstermin festlegen und diese mit uns abklären.
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Um die Haftung zusichern, empfiehlt es sich, das Glas und Porzellan durch uns verpacken zu lassen. Wenn Sie packen,
achten Sie bitte darauf, dass die Umzugskartons nicht mehr als 20 kg belastet werden. Kartons können Sie nach bedarf und
individuell beschriften.
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Falls eine Möbellagerung stattfindet, beachten Sie bitte unser Lagervertrag, welchen Sie vom Umzugspersonal erhalten
werden.

Rechtzeitig die alte Wohnung/ Haus kündigen und mit altem Vermieter(in) klären: Mietkaution-Rückzahlung,
Wohnungsübergabe-Termin, müssen Schönheitsreparaturen gemacht werden? Wenn Ja, was? (Hier können wir ggf. helfen)
Rechtzeitig den Telefon-, Internet-, Kabelanschluss ummelden.
Empfehlung: Einen Stellplan der Möbel für die neue Wohnung/ Haus vorbereiten.
Bei Kleinkinder/ Kinder – Kindergarten/ Schule informieren – Ab-/ Anmeldung.
Bei Kleinkinder/ Haustiere Aufpasser organisieren.
Adresse bei wichtigen Stellen ändern z. B. für Abos, Arbeitgeber(in), Banken, Bekannte, Finanzamt, Freunde, Kindergärten,
Mobilfunkanbieter, Schulen, Vereine und Versicherungen.
Lebensmittel aus Kühlschrank/ Tiefkühlfach aufbrauchen oder anderweitig unterbringen.
Empfehlung: Wichtige persönliche Dokumente/ Gegenstände (Bargeld, Schmuck) oder welche Sie schnell benötigen selber
transportieren.
Wohin mit den alten Möbel die nicht benötigt werden? Diese können wir, wenn gewünscht, Entsorgen.
Parkplatz für den Möbelwagen vor der alten und neuen Wohnung/ Haus sichern, durch Einrichten einer
Halteverbotszone. Nachbar(n) informieren dass Behinderungen entstehen könnten. (Halteverbotszone können wir gerne, gegen
ein geringen Aufpreis, für Sie einrichten)

Am letzten Tag den Gas-, Strom- und Wasserzähler ablesen.
Nachsendeauftrag für Ihre Post beantragen und Namensschild am neuen Briefkasten bzw. Klingel anbringen.
Beim Meldeamt ummelden (innerhalb einer Woche), wenn Fahrzeugschein vorhanden (KFZ innerhalb von 3 Monaten), den
auch umschreiben lassen.
Bitte unsere Zahlungsbedingungen beachten !!!
Am Umzugstag wird, falls nicht anders schriftlich vereinbart wurde, folgendes akzeptiert:

Bargeld, EC-Karte (Maestro) oder Kreditkarte (Eurocard, MasterCard, Visa)

Information: Um Ihre eventuelle Steuervorteile nicht zu verlieren, müssen Sie folgendes beachten. Das Finanzamt fordert
ein Nachweis der Zahlung. Dies kann nur durch eine Banktransaktion nachvollzogen werden!!!Daher bieten wir folgende
Zahlungsarten für Sie an:
●
●

Zahlung mittels EC-Karte (Maestro) oder Kreditkarte (Eurocard, MasterCard, Visa)
vorab Akonto mit Restzahlung mittel EC-Karte (Maestro) oder Kreditkarte (Eurocard, MasterCard, Visa)

Wichtig: Dies muss mindestens 5 Tage vor Umzugsbeginn bei uns schriftlich angegeben werden.
Bei Kostenübernahme durch Dienststelle oder dem Arbeitgeber benötigen wir eine
schriftliche Kostenübernahme bis mindestens 5 Tage vor Umzugsbeginn.
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