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Bereit für Veränderung? 
 
 
Allein die Entscheidung für den längst überfälligen Auszug von zu Hause ist aufregend. 
Damit beginnt ein neuer, turbulenter Lebensabschnitt, in dem du allein Regie führst. 
Dein zukünftiges Leben malst du dir in den schönsten Farben aus. Doch vor dem 
grossen Tag kommen zahlreiche Aufgaben auf dich zu. Im „Hotel Mama“ hast du gut 
gelebt. Du wurdest liebevoll umsorgt, der Kühlschrank war immer voll und die Wäsche 
stand stets adrett im Schrank bereit. Mit der ersten eigenen Wohnung beginnt das 
lockende Abenteuer der Selbständigkeit und der Übernahme von Verantwortung.  
 
Wir geben dir wichtige Tipps für einen reibungslosen ersten Umzug! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ambros ARNOLD 
Geschäftsführer 
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EINLEITUNG 0 

 

 
 

«Ziele sind Träume, die wir in Pläne umsetzen; 
dann schreiten wir zur Tat, um sie zu erfüllen.» 

 
- Zig Ziglar - 

 
 
 

Am Anfang steht die Checkliste 

 
Sie ist einfach unentbehrlich, denn es gibt vor, während und nach dem Umzug viel zu 
beachten. Mit der 3-Phasen-Checkliste löst du das Problem. Auf der Liste erfasst du 
alle notwendigen Aktivitäten und setzt die Termine für deren Erledigung. Bitte deine 
Geschwister, Freunde und Eltern um Hilfe und verteile die Aufgaben sinnvoll. Die 3-
Phasen-Checkliste unterteilst du in die Zeit vor dem Umzug, den Umzugstag und die 
Zeit nach dem Umzug. Hast du Zweifel oder fühlst du dich unsicher bei der Erstellung 
der Liste? Hol dir einfach guten Rat bei Umzugsprofis. 
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PHASE 1  
VORBEREITUNG 1 

 

 

 
«Leben besteht in der Bewegung» 

 
- Aristoteles - 

 
 
 
 

Die Übernahme deiner ersten eigenen Wohnung 

Nimm dir zum Termin der Wohnungsübernahme vom Vermieter deine Eltern oder 
Freunde mit. Vier oder sechs Augen sehen mehr als zwei. Achte auf die Details: Böden, 
Schlösser, Steckdosen, Einbaugeräte, Fenster und Türen, Gemeinschaftsräume im 
Haus, Anzahl der Schlüssel und lies dir das Übergabeprotokoll sorgfältig durch. Jetzt ist 
der beste Zeitpunkt, um über die Beseitigung möglicher Mängel zu sprechen.  
 
Vereinbare mit dem Vermieter den Termin für den Einzug und reserviere den Platz für 
das Umzugsfahrzeug. Endlich hältst du die Schlüssel für die erste eigene Wohnung in 
der Hand. Gratulation! 
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Checkliste Übernahme der ersten Wohnung 

 Termin mit Verwaltung / Vermieter vereinbaren (möglichst bei Tageslicht) 

 Eltern oder Freunde über den Termin informieren (4 Augen-Prinzip) 

 Mitnehmen: Messband, Fotoapparat, Notizmaterial 

 Telefonnummer und neue Adresse des Vormieters abklären  
(alte Telefonnummer für Anmeldung Swisscom und für Nachfragen) 

 Auf die genaue Erstellung des Wohnungsübernahmeprotokoll achten 

 Behebung von Schäden mit Verwaltung absprechen (Terminieren) 

 Zustand der Wohnung mit einigen Fotos dokumentieren 

 Plan erstellen mit Steckdosen, TV/Internet-Anschlüssen, Dimensionen 

 Anzahl der Wohnungsschlüssel kontrollieren 

 Sich alles zeigen lassen (inklusive Parkplatz, Keller, Estrich, Waschraum, …) 

 Regelungen für die Benutzung des Waschraums klären 
(Bei wem kann z.B. die Waschkarte aufgeladen werden (sofern vorahnden) 

 Wie ist die Hausreinigung geregelt? 

 Wo ist der Sicherungskasten? 

 Zählerstand ablesen (Elektro / Gas / Wasser) 

 Name und Telefonnummer des Abwarts 

 Platz für das Umzugsfahrzeug reservieren  
(mit Verwaltung / Vermieter absprechen) 
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Abmelden, ummelden und neu beantragen  

Für den Umzugstag benötigst du einen Urlaubstag oder der Arbeitgeber gewährt ihn dir 

gemäss Arbeitsvertrag ohnehin. Bei Umzügen in weite Ferne werden unter Umständen 

zwei freie Tage bewilligt. Kläre dies im Bedarfsfall ab und lege den Termin passgerecht. 

Informiere anschliessend die potentiellen Umzugshelfer, damit sie ebenfalls planen 

können.  

Beantrage vor dem grossen Tag die Nachsendung der Post und informiere den 

Telefonanbieter über die neue Adresse und den Tag des Umzuges. Dieser erledigt die 

Ummeldung und termingerechte Schaltung von Internet, TV und Festnetz. Die Billag 

benötigt die neuen Daten ebenfalls. Sie ist verantwortlich für die Radio- und 

Telefonkonzession.  

 

Checkliste Abmelden / Ummelden 

 Arbeitgeber informieren und Umzugstag eingeben 

 Umzugshelfer organisieren 

 Postnachsendung beatragen (Postschalter oder online) 

 Telefonanbieter informieren (anmelden oder ummelden) 

 Anbieter von TV/Internet informieren (anmelden oder ummelden) 

 Billag anmelden (online) 

 Hausratsversicherung abschliessen (sofern du keine eigene hast) 

  

 

Gut verpackt, ist halb gewonnen! 

Für den Transport deiner persönlichen Sachen brauchst du leichte Behälter wie 

Zügelkartons. Diese Kartons gibt es in vielen Grössen und Varianten, die teilweise wie 

Kleiderschränke ausgestattet sind. Sie nehmen grosse Mengen auf und schützen die 

persönliche Habe vor Beschädigungen. Nimmst du Möbel mit aus dem Hotel Mama, 

dann werden diese mit weichem Decken, Schutz- oder Polsterfolien verpackt. Geht gar 

ein Klavier mit auf Reisen, helfen Umzugsprofis gern und vermitteln auch den 

Klavierstimmer, der nach dem Umzug gebraucht wird. 

 

 

 

TIPPS UND UMZUGSMATERIAL 
 
Weitere Tipps, Links und Shop für Umzugsmaterial auf unserer 
homepage!. Wir bieten auch günstige gebrauchte Umzugskartons an 
oder diese können bequem bei uns gemietet werden. 

  

http://arnoldumzuege.ch/
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PHASE 2  
ES GEHT LOS! 2 

 

 

 
«If everything seems under control,  
you are just not going fast enough» 

 
- Mario Andretti (amerikanischer Rennfahrer) - 

 
 
 

Der Countdown läuft!  

Heute Abend wirst du zum ersten Mal in deiner eigenen Wohnung nächtigen. Die 

Zügelkartons sind gepackt, Mama hat Proviant für die fleissigen Helfer bereitgestellt und 

der Umzugswagen fährt jeden Moment vor. Damit alles wie am Schnürchen läuft, führt 

einer Regie. 
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Kosten und Zeit sparen mit professioneller Hilfe 

Schnell, effizient und mit grosser Erfahrung erledigt eine Umzugsfirma diesen Job. Für 
den ersten grossen Umzug ist sie ohnehin der beste Partner. Sie berät dich vor dem 
Umzug und gibt dir Sicherheit in Bezug auf die anstehenden Erledigungen.  
 
Ganz nebenbei reservieren sie die Stellplätze für den Umzugswagen vor dem 
Elternhaus und vor der neuen Wohnung. Sie helfen wie fleissige Heinzelmännchen, 
meistern das Verladen auch aus und in obere Etagen mit grosser Sorgfalt und 
handwerklichem Geschick. So vermeidest du unnötige Transportschäden und den 
damit verbunden Ärger. 
 
Wer auf Umzugsprofis setzt, kann schon den ersten Abend in den eigenen vier Wänden 
locker geniessen. Für das Auspacken, Putzen und Platzieren der Möbel bleibt noch 
ausreichend Zeit. Lediglich Küche, Bad und Internet sollten umgehend in Betrieb gehen. 
Dann kannst du jederzeit Freunde einladen, diese bewirten und Neuigkeiten checken. 
 
 

 

 

UMZUG MIT DEN PROFIS 
 
Die Profis kennen sich aus mit dem Umzugsablauf und den vielen 
Kleinigkeiten am Rande. Für den besonderen Tag „Auszug aus dem 
Hotel Mama“ halten sie kostengünstige Sonderangebote bereit, die 
massgeschneidert auf deinen Umzug sind. Wertvolle Information 
findest du auf unserer Homepage. Nebenbei locken hier attraktive 
Rabatte auf den Umzugswagen und selbst die kostenfreie 
Bereitstellung von Zügelkartons.  

 
 

Checkliste für den Umzugstag 

 Fahrzeug organisieren (sofern nicht durch Umzugsfirma gestellt)  

 Die maximale Zuladung (Fahrzeugausweis) beachten  

 Helfer und Helferinnen organisieren 

 Neue Nachbarn über den Umzug  informieren (z.B. Anschlag am Info-Brett) 

 Verpflegung und Getränke für die Helfer bereitstellen 

 WC Papier, Seife, Tücher für neue Wohnung bereithalten 

 Verbandskasten / Pflaster bereithalten (sofern nicht durch Umzugsfirma gestellt) 

 Werkzeug bereithalten (sofern nicht durch Umzugsfirma gestellt) 

 Wichtige Dokumente/Gegenstände (ID, Pass, Schmuck …) selber transportieren 

 Artikel des täglichen Gebrauchs, wie Kleider und Necessaire separat bereitstellen 

  

 
 

http://arnoldumzuege.ch/
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PHASE 3  
IM NEUEN DAHEIM 3 

 

 
 

«Es gibt keine Garantie dafür, dass man ein Ziel erreicht.  
Aber es gibt die Garantie dafür, dass man Ziele,  

die man sich nie gesteckt hat, nie erreicht.» 
 

- David McNally (US-Regisseur) - 
 
 
 

Spielend den Rest erledigen  

Noch ein paar Wege stehen nach dem erfolgreichen Einzug in die erste eigene 
Wohnung an. Dazu gehört der Weg zur Einwohnerkontrolle, den du in der Regel 
innerhalb von 14 Tagen persönlich machen musst. Informiere dich vorab im Internet 
über die Öffnungszeiten und die erforderlichen Papiere. So sparst du wertvolle Zeit und 
vermeidest mehrmalige Behördengänge. Die Einwohnerkontrolle leitet deine Daten an 
die Steuerbehörde weiter und nimmt auch die Anmeldung eines Hundes entgegen. 
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Zeit sparen mit dem Internet 

Informiere deine Bank, deinen Arbeitgeber oder die Uni über die neue Anschrift ebenso 
wie den Sektionschef, die Zivildienststelle oder die Zivilschutzstelle am neuen Wohnort. 
Auch die Krankenkasse, Ärzte, Versicherungen und die Bank benötigen unbedingt 
deine aktuellen Adressdaten.  
 
Besitzt du bereits einen neuen Führerausweis im Kreditkartenformat, kannst du die 
Ummeldung telefonisch oder schriftlich beim Strassenverkehrsamt vornehmen.  
 
Die Zählerstände für Strom, Gas und Wasser hast du bereits bei der 
Wohnungsübernahme in Gegenwart des Vermieters erfasst. So ist das Anmelden, 
verbunden mit der Mitteilung über den jeweiligen Zählerstand, in der Regel einfach 
online möglich. Generell kannst du viel Zeit für Behördengänge sparen, wenn du vorab 
checkst, ob die Aktualisierung deiner neuen Adressdaten online möglich ist. 
 
 

Checkliste Umzug melden 

 Bei der Anmelden beim Einwohnerdienst der Gemeinde mitnehmen:  
Mietvertrag, Identitätskarte (oder Ausländerausweis), Militärdienst - und/oder 
Zivilschutzdienstbüchlein, AHV-Ausweis(e), Heimatschein, Versicherungsausweis 
der Krankenkasse. 

 Anmelden / Ummelden Versorgungsbetriebe (Elektrizitätswerk, Gaswerk, …) 

 Banken / Post (überprüfen ob dies Online möglich ist)  

 Versicherungen (überprüfen ob dies Online möglich ist) 
Haftpflichtversicherung, Krankenkasse, Motorfahrzeug-Versicherungen, … 

 Vereine, Clubs 

 Arbeitgeber 

 Freunde, Verwandte und Bekannte (z.B. mit den Karten der Post) 

 Uni, Hochschule, … 

 Mobiletelefongesellschaft (überprüfen ob dies Online möglich ist) 

 Hausarzt 

  

  

 
 
 
Unsere 3-Phasen-Checkliste ist nun komplett abgearbeitet. Deine umsichtige 
Planung, die tatkräftige und kostengünstige Hilfe von Umzugsprofis, Familie und 
Freunden hat den Umzug fast zu einem Kinderspiel gemacht. 
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Selbstbewusst und glücklich auf eigenen Beinen  

Mit dem Bezug der ersten eigenen Wohnung beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Von 
nun an trägst du die komplette Verantwortung und gestaltest dein Leben nach eigenen 
Regeln. Beflügelt von der Veränderung gehst du deinen Weg. Lerne die Nachbarn 
kennen, knüpfe Kontakte und finde neue Freunde im Umfeld. Du wirst sie in Zukunft 
brauchen und kannst ihnen im Gegenzug ebenfalls hilfreich sein. Blumen giessen, Post 
und Pakete entgegen nehmen, den Briefkasten leeren sind beliebte nachbarschaftliche 
Dienste, die jeder einmal benötigt. 
 
 

 

 

HANDWERKER & TRANSPORT-SERVICE 
 
Brauchst du Unterstützung bei der Einrichtung deines neuen 
Zuhauses? Wir bieten auch nach dem Umzug Unterstützung bei der 
Montage von Möbeln, Bildern, … 
 
Du bekommst neue Möbel? Gerne übernehmen wir für dich den 
Transport, Aufbau und die Entsorgung des alten Mobiliars. 

 
 
 
 
 

Kontaktiere uns bei Fragen und Unklarheiten. 
Wir helfen dir gerne und würden uns freuen,  

dich bei deinem ersten Umzug begleiten zu dürfen. 
 

all the best! 
 

BISSIG UMZÜGE GmbH  


