
  
 

 

Umzug-Checkliste  

 

 

 
Schritt 1 - An alles Denken 

Einige Sachen machen wir nicht täglich, sondern nur beim Umzug. Wir haben für Sie daran 
gedacht. Vom Einpacken Ihrer Besitztümer bis zum Entsorgen alter Medikamente. 

 Abmeldung in der alten Gemeinde  
 Adresswechsel mitteilen:  

 Krankenkasse  
 Autoversicherung (Änderung der Parksituation wegen Prämienänderung mitteilen: 

Garage oder Parkplatz im Freien)   
 Kreiskommando/Zivilschutz/Zivildienst  
 Arbeitgeber/Notfallkontakt aktualisieren  
 Ärzte  
 Banken/Postfinance/Kreditkarteninstitut  
 Directories (Telefonbucheintrag)  
 Schulen/Kindergarten/Weiterbildung  

 Nachsendeauftrag bei der Post beantragen  
 Umzug dem Elektrizitätswerk/Gaswerk melden und Zähler ablesen lassen  
 Wohnung, Nebenräume, Keller, Garage, Estrich und Garten entrümpeln.  
 Umzugkartons / Packmaterial kaufen ( Bei uns erhältlich) 

Nächste Schritte 

 Umzug: Wer hilft mit? Freunde/Bekannte oder Umzugsfirma? www.herzumzug.ch  
 Reinigung: Wer hilft mit? Freunde/Bekannte oder Reinigungsfirma? www.herzumzug.ch  
 Umzugsversicherung:  

Die Transportversicherung der Umzugsfirma übernimmt Schäden, welche von ihr selbst 
verursacht werden.  
 

 Termine festlegen  
 Umzugstag: beim Arbeitgeber eingeben (meistens ein Tag frei, allenfalls 

zusätzliche Tage beziehen)  
 Übergabe der alten Wohnung im Beisein des Vermieters  
 Übergabetermin für neue Wohnung festlegen  
 evtl. Handwerker für Reparaturen in der alten Wohnung (Gerne übernehmen wir 

alle notwendigen Reparaturen Ihrer Haus/Wohnung. Sprechen Sie mit unseren 
Projektleiter.) 
 

 

 

http://www.post.ch/post-startseite/post-privatkunden/post-empfangen/post-empfangen-zustellung-verwalten/post-empfangen-adressaenderung.htm
http://umzugsfirma/
http://www.herzumzug.ch/
http://reinigungsfirma/
http://www.herzumzug.ch/
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiYnPOM4L_RAhXL2xoKHY7QCqYQjRwIBQ&url=https://reliandmore.files.wordpress.com/2014/09/wie-komme-ich-zu-meiner-relinote.pdf&psig=AFQjCNE_qCylQeatimt-ss8MNOoUWc474w&ust=1484418519295826


  
 

 

 

Reinigung 

Reinigung des Mietobjekts mit der Verwaltung abklären: Besenrein oder komplett gereinigt?  
Hier die wichtigsten Details für die Reinigung: 

 Backofen, Kochherd  
 Kühlschrank möglichst komplett entleeren/Gefrierschrank abtauen  
 Geschirrspüler und Filter  
 Dampfabzug und sonstige Luftabzüge/Lüftungsventile  
 WC, Dusche/Badewanne  
 Heizkörper, Simse, Ablagen und Türrahmen  
 Fenster (innen und aussen plus Doppelfenster), Fenster- und Rollläden  
 Garage, Keller, Estrich, Brief- und Milchkasten  

Schritt 2 - Umzug! 

Heute sollte eigentlich alles rund laufen. Den alten Schlüssel abgeben, Abnahmeprotokoll 
zusammen mit dem Vermieter erstellen und den neuen Schlüssel übernehmen. 
Willkommen in Ihrem neuen Zuhause! 

 Wohnungsabnahmeprotokoll zusammen mit dem Vermieter erstellen und Mängel beim 
Einzug festhalten. Falls der Vermieter Mängel bei der Übernahme der Wohnung feststellt, 
kann der Mieter diese seiner Privathaftpflicht-/Hausratversicherung melden. Bei dieser 
Gelegenheit hat der Mieter innerhalb von 14 Tagen die Möglichkeit, seine Privathaftpflicht-
/Hausratversicherung zu kündigen. 
Tipp: Bei Mieterschäden ist die Regelung mit dem Selbstbehalt unterschiedlich. Es lohnt 
sich, darauf zu achten, ob dieser pro Auszug, pro Zimmer oder pro Schadensereignis gilt.  

 Übergabe der alten Schlüssel (inkl. der eventuell auf eigene Kosten nachträglich 
angefertigten)  

 Übernahme der neuen Schlüssel  
 Erste Lampen in der neuen Wohnung montieren  

Schritt 3 - Geschafft. Wie weiter? 

Gut geschlafen in der neuen Wohnung? In den nächsten Tagen zu erledigen: Anmeldung 
bei der neuen Gemeinde vornehmen, den Führerschein ummelden und eine kleine 
Aufmerksamkeit als Dankeschön für Ihre Helfer organisieren.  

 Anmeldung in der neuen Gemeinde  
 Adresswechsel bei diversen (Online-)Shops  
 Mietkaution zurückfordern, falls nicht bereits erfolgt  
 Mängel am Mietobjekt, die noch nicht im Wohnungsabnahmeprotokoll sind, unbedingt dem 

Vermieter melden und nachtragen lassen.  
 Fahrzeug/Führerschein ummelden (innerhalb von 10 Tagen, Führerschein online 

ummeldbar)  
 Bei Elektrizitätswerk am neuen Wohnort anmelden  
 Und das wichtigste, kleines Abendessen für die Hilfskräfte organisieren :P 

https://www.comparis.ch/hausrat-versicherung/info/glossar/selbstbehalt.aspx

