
TAPETEN
WECHSEL
Stadtwerke Umzugshilfe

Damit Sie möglichst stressfrei Ihre Wohnung so schnell wie möglich beziehen  
können, geben wir Ihnen Tipps, Ratschläge und eine Checkliste.

Checkliste für Ihren Umzug

Einmalige und monatliche Kosten

     Miete (Kaltmiete und Nebenkosten)
     Energie (Strom / Gas)
     Einmalige Ausgaben (Provision, Kaution, Wohnungseinrichtung)
     Gebühren für Rundfunk und Fernsehen (Rundfunkbeitrag)
     Versicherungen (Haftpflicht, Hausrat, sonstige)
     Kommunikationskosten (Handy, Internet, Festnetz)
     Ausgaben für Studium / Schule (Material, Bücher)
     Auto / ÖPNV
     Lebensmittel
     Kleidung
     Freizeit



2 – 3 Wochen vor dem Umzug

Allgemeines

□ Umzugshelfer organisieren
□ Umzugsurlaub beantragen
□ Kontakt zum Vormieter aufnehmen
□ Zählerstand-Ablesung(en) vereinbaren
□ Umzugstransporter organisieren
□ Übernahme klären (Küche, Rollos, Regale, Auslegware)
□ Übergabetermin vereinbaren
□ Einrichtung planen (was muss neu angeschafft werden)
□ Möbelstellplan der neuen Wohnung skizzieren
□ Müllcontainer bestellen (falls entrümpelt werden soll)
□ Babysitter für Umzugstag besorgen (falls notwendig)
□ Inhalt der Gefriertruhe aufbrauchen
□ Nachbarn und Hausmeister genauen Umzugstag mitteilen
□ Wohnungsübergabetermin mit Vermieter vereinbaren
□ Die ersten Umzugskartons packen und beschriften
  □ Sommer/Winterkleidung
  □ selten genutzte Küchenutensilien
  □ Unterhaltungselektronik, CDs, DVDs, Bücher etc.
  □ Keller ausräumen und Sachen verpacken

Renovierungsarbeiten

Alte Wohnung

□ Welche Räume müssen renoviert werden? (mit dem Vermieter abklären)
□ Was muss repariert bzw. ausgebessert werden? 
□ Termin für Renovierung planen und ggf. Helfer organisieren

Neue Wohnung

□ Muss gestrichen werden? Zimmer ausmessen und Farbverbrauch errechnen
□ Farbe und Malerutensilien besorgen 
□ Termin für Renovierung planen ggf. Helfer organisieren
□ Teppichböden/Parkettböden abdecken
□ Beleuchtung montieren

Information über Adressänderung

□ Familie, Freunde, Verwandte, Geschäftspartner
□ Arbeitgeber, Agentur für Arbeit, Krankenkasse
□ Zeitung, Zeitschriften, Abonnements
□ Vereine, Banken
□ Finanzamt, Rechtsanwälte und Steuerberater
□ Energie- und Wasserversorger

Versicherungen

□ Kfz-Versicherung
□ Krankenkasse
□ Haftpflichtversicherung, sonstige Versicherungen
□ Hausratversicherung

Post und Telefon

□ Nachsendeauftrag stellen
□ Kabelfernsehen (falls nicht in Miet-Nebenkosten)
□ Postfach ummelden
□ Telefonanschluss, Internet

Umzugshilfsmittel

□ Umzugskartons
□ Möbeldecken
□ Müllsäcke
□ Luftpolsterfolie
□ Putzmittel
□ Spanngurte

1 – 2 Tage vor dem Umzug

Die letzten Vorbereitungen

□ Parkplatz reservieren, ggf. behördlich
□ Grünpflanzen gießen (nicht bei Frost)
□ Verpflegung für Helfer bereitstellen
□ Restlichen Hausrat verpacken
□ Wände streichen, Schönheitsreparaturen durchführen
□ Werkzeugliste zusammenstellen
  □ Schraubenzieher, Hammer, Metermaß, Bohrmaschine, 
        Akku-Schrauber, Zangen, Nägel, Schrauben und Dübel

Umzugstag

□ Schlüsselübergabe
□ Übergabeprotokoll mit Durchschlag (Zählerstände!)
□ Umzugshelfer mit Möbelstellplan einweisen

Nach dem Umzug

□ Personalausweis / Reisepass umschreiben lassen
□ Zählerstände an die Stadtwerke weitergeben
□ Einwohnermeldeamt
□ Kfz-Zulassungsstelle
□ Den neuen Nachbarn „Hallo Nachbar“ sagen

Nützliche Anschriften und Informationen
     
     Tageszeitungen PNN und MAZ
     Stadtmagazin EVENTS
     Wohnungsgenossenschaften
     immobilienscout24.de
     immonet.de
     Die „Echt Potsdam“- App

CHECK
LISTE


