Umzugscheckliste

Sie ziehen um –
wir unterstützen Sie dabei!
Damit Sie so reibungslos wie möglich umziehen können, haben wir für Sie diese Umzugscheckliste erstellt. Hier finden Sie alles, was es bei einem Umzug zu beachten gibt!

Vor Ihrem Umzug

	Werkzeuge, Erste-Hilfe-Kasten, Babybedarf, Tiernahrung
und alles Notwendige am Umzugstag in eine Kiste packen

	Neuen Mietvertrag abschließen

	Nachsendeauftrag bei der Post einrichten

	Alten Mietvertrag kündigen (Kündigungsfrist beachten)

	Telefon/Internetanschluss ummelden

	Evtl. Nachmieter suchen

	GEZ/Kabelfernsehen ummelden

	Im Mietvertrag festgehaltene Renovierungsmaßnahmen
mit den Vermietern besprechen (alte und neue Wohnung)

	Einzugsermächtigungen/Daueraufträge, usw. prüfen

	Renovierungsmaßnahmen für neue Wohnung planen
Ggf. Handwerker beauftragen
	Umzugstermin festlegen
	Termin für Wohnungsübergabe und Ablesung der
Zählerstände mit beiden Vermietern vereinbaren
	Arbeitgeber informieren und evtl. Umzugs-Urlaub beantragen
	Energieversorgung (Strom, Gas, Wasser, etc.) für die
alte Wohnung abmelden
 H
 ierzu können Sie sich an unsere kostenfreie Service-Line
0800 11 444 88 wenden oder dies online per E-Mail oder
in Ihrem Online Kundenbereich erledigen. Bei telefonischem Kontakt halten Sie bitte für uns Ihre Kundennummer, die Zählernummer und die Zählerstände bereit.

	Dauerauftrag für Miete/Nebenkosten ändern
	Heizkostenabrechnung mit dem Vermieter klären
	Evtl. neues Bankkonto eröffnen
	Lebensmittelvorräte aufbrauchen
Umzugsgut packen
Kühlschrank abtauen
	Beim Einwohnermeldeamt ab-/ummelden
 U
 nbedingt die Meldefrist beachten: 7 Tage vor bis
7 Tage nach Ihrem Umzug!

 T
 ipps zur Anmeldung finden Sie unter dem Punkt
„Nach Ihrem Umzug“
	Transportwege (Türen, Fahrstühle, Treppenhaus) ausmessen
	Evtl. Einrichtungsplan für neue Wohnung erstellen
	Garage, Keller, Dachboden, usw. entrümpeln
	Sperrmülltermine klären
	Evtl. neue Möbel bestellen (lange Lieferfristen beachten!)
	Umzugshelfer organisieren oder ein Umzugsunternehmen
beauftragen bzw. LKW anmieten

	Parkplatzabsperrungen beauftragen
	Verpackungsmaterial wie Kisten, Decken, Klebeband,
Müllsäcke, Luftpolsterfolie und Transporthilfen besorgen
	Bisherige und neue Nachbarn informieren
(wegen Lärm und Verschmutzung beim Umzug)
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	Evtl. behördliche Sondergenehmigungen für Parkplatzab
sperrungen am Umzugstag beantragen

Umzugscheckliste

Am Umzugstag

Nach Ihrem Umzug

	Namensschilder (z. B. an Türen, Briefkästen und Klingelschild)
abmontieren

	Energieversorgung (Strom, Gas, Wasser, etc.) für die
neue Wohnung anmelden
 Z
iehen Sie innerhalb unseres Versorgungsgebietes
um, können Sie auch in Ihrem neuen Zuhause weiterhin
auf Ihren vertrauten Energieversorger verlassen.
So ersparen Sie sich die aufwändige Suche nach
einem neuen Anbieter.

	Letzte Kartons packen
	Umzugshelfer einweisen
	Treppenhaus auf Vorschäden prüfen
	Möbel verladen, danach die Umzugskartons

 W
eitere Infos erhalten Sie unter unserer kostenfreien
Service-Line 0800 11 333 88 oder unter www.mainova.de.
Wenn Sie sich bei uns anmelden übernehmen wir alles
Weitere für Sie.

	Alte Wohnung auf Vergessenes kontrollieren
	Wohnungen reinigen
	Übergabeprotokoll mit dem Vermieter ausfüllen
	Zählerstände notieren
	Treppenhaus nach dem Umzug überprüfen und reinigen

	Namensschilder (z. B. an Türen, Briefkästen und Klingelschild)
anbringen
	Mögliche Schäden an Möbeln durch die Umzugsfirma
reklamieren

	Beleuchtung montieren

Fahrzeuge ab-/ummelden
	Nachbarn kennenlernen
	Überprüfen, welchen Institutionen und Personenkreisen die
neue Adresse noch mitgeteilt werden muss (siehe unten)
	Einweihungsparty organisieren
	Rückzahlung der Kaution für Ihre alte Wohnung
weiterverfolgen

Neue Adresse – wer muss sie wissen?
Hier finden Sie eine Aufstellung aller wichtigen Institutionen und Personenkreise, die Sie rechtzeitig
vor dem Umzug über Ihre neuen Adressdaten informieren sollten.

Institutionen

Kindergeld-Stelle

Personenkreise

Zulassungsstelle
Einwohnermeldeamt
Arbeitgeber
Schule

Telefon-/Internetanbieter
GEZ/Kabelfernsehen
Zeitungs-/Zeitschriften-Abo

Kindergarten
Ärzte
	Energieversorger
 T
 ipps hierzu finden Sie unter
dem Punkt „Nach Ihrem Umzug“
Finanzamt
Bank
Post (Nachsendeantrag)
BAföG-Stelle
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Freunde
Verwandte
Nachbarn
Vereine

Versicherungen
	Haftpflichtversicherung
	Hausratversicherung
	Krankenversicherung
Unfallversicherung
	Lebensversicherung
sonstige Versicherungen

Geschäftspartner

