Noch  7  Tage
Jetzt  wird  es  ernst!  Der  Umzugstag  kommt  schneller  als  erwartet.
Prüfen  Sie,  inwieweit  Sie  die  Vorbereitungen  erledigt  haben.  Wie  steht  es  mit  dem  Einpacken  ?  
Haben  Sie  genügend  Kartons?  Reichen  die  von  Ihnen  geplanten  Zeiten,  um  die  restlichen  Sachen  
einzupacken?  Denken  Sie  daran,  dass  die  zum  Tragen  der  Möbel  notwendigen  Wege  frei  von  
Kartons  bleiben  müssen.
Wenn  Sie  sich  entschieden  hatten,  diverse  Möbel  oder  Spielgeräte  im  Garten  abzubauen,  dann  
sollten  Sie  jetzt  genau  den  Tag  festlegen,  an  dem  Sie  ein  oder  zwei  bestimmte  Objekte  zerlegen.  
Denken  Sie  daran,  dass  Sie  in  der  Regel  mit  mindestens  zwei  Personen  an  diese  Arbeiten  
herangehen  müssen.  Während  der  Eine    schraubt,  hält  der  Andere  die  Teile  fest  und  verhindert  das  
Zusammenbrechen  des  Möbels.  Halten  Sie  bitte  auch  alle  Schrauben,  Dübel,  Bodenträger  und  
sonstige  Beschlagteile  eines  abgebauten  Objektes  zusammen.  Wickeln  Sie  am  besten  alle  
Beschläge  direkt  in  einen  Papierbogen  und  beschriften  Sie  dann  das  kleine  Paket.  Werfen  Sie  alle  
Schrauben  und  Beschläge  einfach  nur  zusammen,  müssen  Sie  beim  Aufbau  der  Möbel  erst  alle  
Schrauben  und  Beschläge  einfach  nur  zusammen,  müssen  Sie  beim
Einzelteile  sortieren  und  einem  bestimmten  Möbelstück  zuweisen.  Dann  geht  Ihnen  viel  Zeit  verloren.
Markieren  Sie  sich  bitte  einen  Karton  besonders  und  verwenden  Sie  diesen  dann  für  alle  kleinen  
Papierpäckchen  mit  den  Beschlägen.  Dieser  Karton  kann  dann  ebenfalls  für  wichtige  Kabel,  
Verbindungsleitungen  oder  die  Fernbedienungen  der  einzelnen  Geräte  genutzt  werden.
Haben  Sie  einen  Babysitter  für  Ihre  Kinder  organisiert,  klären  Sie  nochmal  den  Zeitpunkt  der  
Übernahme  ab.  Dann  sollte  hier  nichts  schief  gehen.
Haben  Sie  Haustiere,  die  untergebracht  werden  müssen,  dann  lassen  Sie  sich  auch  das  nochmals  
von  Freunden  oder  Bekannten  bestätigen.  Weder  Sie  noch  die  Haustiere  brauchen  zusätzlichen  
Stress  am  Umzugstag.
Werden  alle  Handwerker  in  der  neuen  Wohnung  mit  den  Arbeiten  fertig  sein?  Klären  Sie  dies  zu  
ihrer  eigenen  Sicherheit  noch  einmal  ab  und  lassen  Sie  sich  das  erneut  schriftlich  bestätigen.  
Wenn  es  hier  ein  Risiko  gibt,  sprechen  Sie  uns  an,  denn  dann  kann  es  erforderlich  werden,  dass  
die  Haushaltsgüter  für  ein  paar  Tage  in  unser  Möbellager  verbracht  werden  müssen.  Hier  können  
wir  ganz  kurzfristig  die  Weichen  stellen,  da  wir  unsere  LKWs  mit  stapelbaren  Stahlcontainern  
wir  ganz  kurzfristig  die  
bestückt  haben.  (  Weitere  Infos  finden  Sie  im  Bereich  Lagerung.)
Bitte  denken  Sie  an  die  Umstände,  die  entstehen,  wenn  wir  Ihren  Haushalt  in  eine  halbfertige  
Baustelle  ausladen,  und  Sie  dort  im  kleinen  oder  mittleren  Chaos  einige  Tage  leben  sollen.  Halten  
die  Handwerker  schriftlich  bestätigte  Termine  nicht  ein,  können  Sie  mit  großer  Wahrscheinlichkeit  
die  Ihnen  dann  zusätzlich  entstehenden  Übernachtungskosten  sowie  die  Lagerkosten  geltend  machen.
Überprüfen  Sie  bitte,  ob  Sie  genügend  Säcke  für  Abfälle  für  den  Umzugstag  zur  Hand  haben.  Wenn  
die  Wohnung  geleert  ist  und  es  an  die  Reinigung  geht,  benötigen  Sie  immer  einige  Säcke  mehr  als  
die  
gedacht.  Stellen  Sie  ebenfalls  sicher,  dass  Sie  die  Reinigungsmittel  für  die  Endreinigung  separiert  und
nicht  verpackt  haben.  
Wollen  Sie  Teppiche  oder  Übergardinen  reinigen  lassen,  dann  dürfen  Sie  nicht  mehr  lange  warten.
Fragen  Sie  im  Vorfeld  bei  der  Reinigung  nach,  wie  lange  man  dort  für  die  Reinigung  benötigt.  Denn  
Ihre  Sachen  sollen  ja  am  Umzugstag  mit  verladen  werden.
Sprechen  Sie  nochmals  mit  dem  Hausmeister  oder  dem  Eigentümer  über  den  anstehenden  Termin  
und  prüfen  Sie  dabei  nochmals  die  organisatorischen  Bedingungen  wie  etwa  die  Aufzugbenutzung,  
und  prüfen  Sie  dabei  nochmals  die  organisatorischen  Bedingungen  wie  etwa  die
das  Freihalten  der  Stellfläche  für  den  LKW,  das  Entfernen  von  Pollern  vor  einer  Einfahrt  und  ähnliches.  
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