Umzugsservice Pfeilschifter
Gewerbestraße Nord 13
86857 Hurlach

Bei uns wird SERVICE großgeschrieben

Einige Tipps vom Fachmann für Ihren Umzug:
Sie möchten Ihren Umzug selbst durchführen oder mit uns?
Hier einige praktische Tipps, die Ihnen in jedem Fall eine Unterstützung sein werden.
Grundsätzlich gilt, dass eine gute Vorausplanung Ihres Umzugs Ihnen helfen wird, dass alles so
reibungslos wie möglich ablaufen kann. Lesen Sie hierzu auch unsere Umzugscheckliste auf
www.service-umzuege.de unter Umzugsinfo.
Machen Sie sich bereits im Vorfeld darüber Gedanken:
 Wo soll welches Möbelstück seinen Platz in Ihrer neuen Wohnung finden? Zeichnen Sie sich
einen Plan, so wissen Ihre Umzugshelfer auch sofort, wo sie was wohin stellen müssen.
 Stimmen die Maße?
 Wie ist das mit den Steckdosen und Telefon- und Elektroanschlüssen?
 Enge Treppenhäuser oder Flure sorgen oftmals für unangenehme Überraschungen: z.B. das
Sofa ist nicht in den Raum zu bekommen, weil es um 2 cm nicht durch die Türe passt… auch
hier gilt, lieber vorab gründlich messen.
 Was soll entsorgt werden? Wo kann man es kostengünstig entsorgen? Manches soll auf den
Müll, anderes bleibt in der Wohnung… beschriften Sie die Möbelstücke so, dass jeder
Umzugshelfer sofort weiß, was damit geschehen soll. (Soziale Organisationen)
 Wieviel Kartons benötigen Sie? Und welche?
 Wie groß muss der Umzugswagen sein?
 Wie viele Helfer werden gebraucht?
 Dokumentieren Sie bereits vorhandene Schäden an Ihrem Umzugsgut und in Ihrer Wohnung
(Kratzer, Flecken an Wänden, usw.).
Unser geschultes Fachpersonal besucht Sie gerne zu Hause und steht Ihnen mit Rat und Tat bei allen
Fragen rund um Ihren Umzug zur Seite.
Wenn Sie Ihren Umzug mit uns planen, ist dieser Besuch für Sie kostenfrei. Nach der Besichtigung
erhalten Sie von uns ein detailliertes Angebot für Ihren Umzug.
Bei Do-it-yourself-Umzügen erlauben wir uns, eine Beratungsgebühr zu erheben.
Kartonagen:
Zu dünne Kartonagen können oft nur schlecht gestapelt werden. Die Gefahr, dass diese einsacken
und es damit bei Ihrem Umzugsgut zu Schäden kommt, ist groß.
Wir bieten Ihnen daher Umzugskartons, die sich problemlos stapeln und sich ganz einfach
zusammenbauen lassen. Diese können Sie ausleihen oder kaufen.
Bei Rückgabe der Kartonagen erhalten Sie die von Ihnen im Voraus bezahlte Kaution zurück. Bei
Kunden, die Ihren Umzug mit uns durchführen, ist die Lieferung und Abholung des Umzugsmaterials
kostenfrei.
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Wie beschriftet man?
 Am besten vorne, so können Sie schnell sehen, auch wenn Ihre Kartonagen noch in der
neuen Wohnung gestapelt sind, was sich in den Kartons befindet
 Zerbrechliches deutlich markieren
 Den Raum, wo was in der neuen Wohnung hinkommt und Inhalt angeben
Wie packt man richtig?
Ein gefüllter Karton sollte das Gewicht von 20 kg nicht überschreiten. Sie selbst sollten den Karton
anheben können.
Es gilt der Richtsatz: Karton immer ganz füllen und lieber mehrere Kartonagen packen.
Daher ist es wichtig, so zu packen, dass schwere Gegenstände unten sind und leichte Gegenstände
oben. Einen Karton mit Hälfte mit Büchern können Sie z.B. ganz einfach durch leichte Dinge wie
Kissen oder Decken auffüllen.
Achten Sie bei empfindlichen Gegenständen immer darauf, dass ein Stoßpuffer vorhanden ist. Sehr
geeignet dafür ist zerknülltes Zeitungspapier.
Teller, Keramikplatten einzeln usw. luftig in Packpapier oder Zeitung einhüllen und immer senkrecht
in den Karton stellen. Glasschüsseln und Gläser mit der offenen Seite nach unten. Um Bruch zu
verhindern, sparen Sie hier lieber nicht mit dem Verpackungsmaterial.
Decken und Stretchfolie sind ein geeignetes Packmittel, um Ihre Möbel vor Kratzern zu schützen. Die
dünne Plastikfolie legt sich wie eine Haut um Ihre Möbel und ist problemlos und ohne Rückstände
wieder zu entfernen. Mit dieser Folie können Sie auch offene Körbe oder Kisten einwickeln. Damit
können Sie sicher sein, dass beim Transport nichts herausfällt. Auch kleine Kommoden oder
Schränkchen können Sie so leicht transportieren.
Vermeiden Sie es, Schubladen oder Türen mit Packklebeband zu sichern, da der Klebstoff oftmals
unschöne und schwer zu entfernende Rückstände bildet, bzw. dauerhafte Spuren am Holz
hinterlässt.
Zum Verpacken von empfindlichen Dingen eignet sich auch Luftpolsterfolie sehr gut.
Lampenschirme, Geräte, Bilder, Dekorationen usw. können damit sicher verpackt werden.
Kleiderboxen sind eine einfache und praktische Variante, Ihre Kleidung auf Bügeln hängend zu
transportieren.
Kühlgeräte immer aufrecht transportieren. Bevor Sie ein Kühlgerät wieder anschließen, benötigt es
etwa 24 Stunden bis sich die Kühlflüssigkeit richtig verteilt hat und das Gerät wieder betriebsbereit
ist.
Kleinteile, wie Scharniere, Schrauben, Schlüssel usw. sammeln Sie am Besten in kleinen Tüten und
beschriftet Sie diese.
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Die Beladung des LKW:
Bevor Sie eigenständig ein geliehenes Fahrzeug beladen, erkundigen Sie sich darüber, wie dies
bewerkstelligt werden muss.
Denn eine Falsch- oder Überbeladung kann bei einem Fahrzeug oder Hänger zu kostspieligen
Schäden führen.
Ihre Möbel können Sie im Fahrzeug zusätzlich durch Decken oder Kartonagen vor Schäden sichern.
Stapeln Sie nur Karton einer Größe übereinander.
Transport von Wertgegenständen
Grundsätzlich ist zu empfehlen, dass Sie Wertgegenstände wie z.B. Bargeld, Schmuck, Münzen,
Dokumente usw. selbst transportieren.
Für den Transport von teuren Antiquitäten oder Bildern ist eine Zusatzversicherung ratsam. Die
Versicherungsunternehmen verlangen von Ihnen in der Regel eine genaue Auflistung dieser
Gegenstände mit Wertangabe und ermitteln danach die Versicherungssumme und den Beitrag.

Noch Fragen? Dann melden Sie sich doch bei uns über unser
Kontaktformular oder direkt unter

08248/8886588.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

Einen stressfreien Umzug ob mit oder ohne uns wünscht

Das Internet und insbesondere das Themengebiet „Umziehen und Umzug“ ist ein sehr dynamisches Umfeld. Die
Fa. Pfeilschifter hat die Informationen in dieser Checkliste nach bestem Wissen zusammengestellt, können
jedoch Fehler nicht ausschließen. Daher können keine Garantien, Verpflichtungen oder Gewährleistungen von
Umzugsservice Pfeilschifter übernommen werden.

www.service-umzuege.de
Telefon: 08248/8886588 Mail: info@service-umzuege.de

3

