Du ziehst um?
medl zieht mit & hilft dir dabei!
medlCheckliste Umzug
Der neue Miet- oder gar der Kaufvertrag ist unterschrieben? Die alte Wohnung bereits gekündigt? Und jetzt?
Jetzt heißt es, die nächsten Monate oder Wochen gut durchzuplanen. Die medlCheckliste Umzug verschafft dir dabei
einen Überblick über deine To Do's. Gehe die Punkte durch und hake ab, wenn du einen erledigt hast.
So behälst du alles im Blick und das Chaos wird dir nicht über den Kopf wachsen. Versprochen!

Möglichst früh

Abstimmen der Schlüsselübergabe mit dem neuen Vermieter und Umzugstermin festlegen.
Urlaub beantragen - Sonderurlaubstag für den Umzugstag nicht vergessen!
Spedition beauftragen ODER Umzugswagen mieten und Helfer organisieren.
Renovierungsmaßnahmen für die alte und neue Wohnung planen; ggfs. Handwerker beauftragen.
Größere Schäden in der alten Wohnung mit dem Vermieter absprechen und ggfs. Schaden bei der Haftpflichtversicherung melden.
Entscheiden, welche Möbel mitziehen oder neue anschaffen.
Sperrmülltermin vereinbaren.
Umzugskisten und Verpackungsmaterialien besorgen.
Dachboden, Keller, Garagen entrümpeln und evtl. erste Kisten packen.
Ggfs. Nachmieter suchen und Anzeigen in Online-Portalen aufgeben.
Ggfs. neue Kindergärten / Schulen für die Kinder aussuchen und anmelden.
Neue Adresse mitteilen bei:
Arbeitgeber
Kindergarten / Schule
Bank(en)
Krankenversicherung
Kfz-Versicherung
Haftpflicht- / Hausratversicherung - Deckungssumme prüfen / anpassen lassen!
GEZ / Fernsehen / Telefon / Internet ummelden - direkt Umzugstermin für die Anschlüsse vereinbaren!
Nachsendeauftrag bei der Post einrichten lassen.
Abonnements / Online-Shops
Fitness-Studio
Vereine / Verbände / sonstige Mitgliedschaften
Ärzte
Strom- und / oder Gasvertrag bei deiner medl ummelden.

In den letzten 4 Wochen davor
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Alles in Kartons verstauen, was du nicht mehr brauchst - denk an eine lesbare Beschriftung!
Bei Schlüsselübergabe Zustand der neuen Wohnung mit dem Vermieter überprüfen, Zählerstände
ablesen und alles schriftlich festhalten.
Alte und neue Wohnung renovieren oder herrichten - Garten / Balkon der alten Wohnung nicht vergessen!
Ggfs. Termine mit Handwerkern & Spedition bestätigen lassen.
Neue und alte Nachbarn und / oder den Hausmeister informieren.
Notfallkiste mit Werkzeug und Erst-Hilfe-Utensilien vorbereiten und in die neue Wohnung bringen.
Getränke und Verpflegung für die Helfer besorgen - vielleicht mit einem medlUmzugshelfer - und in der alten
sowie neuen Wohnung deponieren.
Lebensmittel aufbrauchen.

Einfach den Umzug melden: Auf www.medl.de/service/umzugsservice deinen Tarif auswählen und die Infos schicken. Zu umständlich? Dann ruf einfach deinen Kundenserivce unter 0208 4501 333. Noch kein medl-Kunde? Schau dich auf www.medl.de um oder ruf den medl-Kundernservice direkt an.

Der Tag davor

Koffer mit Sachen (Anziehsachen, Hygieneartikel, etc.) für den ersten Tag packen.
Kühlschrank leeren und Gefriertruhe / -schrank abtauen.
Die letzten Dinge verpacken und eventuell empfindliche Gegenstände oder Pflanzen schon mal in die neue Wohnung bringen.
Putzmittel in der alten und neuen Wohnung bereitstellen.
Empfindliche Böden in der alten und neuen Wohnung abdecken.
Umzugswagen abholen.
Treppenhaus in alter und neuer Wohnung auf Schäden prüfen.
Plan für die Helfer in alter und neuer Wohnung auslegen.

Am Umzugstag

Spedition oder Helfer einweisen.
Nicht im Weg herumstehen!
Namensschilder ab- und anmontieren.
Gas- und Wasserhähne schließen, Hauptsicherung ausschalten.
Zählerstände in der alten Wohnung vorsichtshalber notieren.
Kontrollieren, ob alles in die neue Wohnung gebracht wurde.
Treppenhaus in alter und neuer Wohnung auf neue Schäden prüfen.
Umzugswagen zurückbringen
Möbel aufbauen, Kisten auspacken, ankommen.

Nach dem Umzug

Eventuell Schäden der Versicherung oder der Spedition melden.
Bei Schlüsselübergabe Zustand der alten Wohnung mit dem Vermieter überprüfen, Zählerstände
ablesen und alles schriftlich festhalten.
Müll entsorgen.
Ummelden bei den Behörden:
Einwohnermeldeamt
Kfz-Zulassungsstelle
Finanzamt
Agentur für Arbeit / Jobcenter / Kindergeldkasse / BAfÖG-Amt
Einweihungsparty veranstalten!
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Notizen

Einfach den Umzug melden: Auf www.medl.de/service/umzugsservice deinen Tarif auswählen und die Infos schicken. Zu umständlich? Dann ruf einfach deinen Kundenserivce unter 0208 4501 333. Noch kein medl-Kunde? Schau dich auf www.medl.de um oder ruf den medl-Kundernservice direkt an.

