Checkliste Umzug
Meine erste Wohnung
Du beziehst deine erste eigene Wohnung?
Damit dein Auszug so unkompliziert wie möglich abläuft, haben wir für dich eine Checkliste zusammengestellt. Sie zeigt dir, worauf du alles achten solltest, wenn du von zu Hause ausziehst.

1. Die Übergabe deiner ersten Wohnung
Bevor du deine eigene Wohnung beziehen darfst, wird ein so genanntes Wohnungsübergabeprotokoll mit deinem Vermieter angefertigt. Folgendes muss enthalten sein:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Dein Name
Der Name des Vermieters
Die Anschrift deiner Wohnung
Datum der Übergabe
Zählernummern und Zählerstände (Strom, Gas, Wasser, Wärme)
Alle bestehenden Mängel der Wohnung
Anzahl der übergebenen Schlüssel
Unterschrift von dir und dem Vermieter

□
□
□
□
□
□
□
□

2. Die Planung beginnt!
Mit Unterzeichnung des Mietvertrages solltest du bereits mit deiner Umzugsplanung beginnen:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ein Umzugsdatum festlegen
Ein Transportauto organisieren
Evtl. Sondergenehmigungen für Parkplatz bzw.
Absperrungen am Umzugstag beantragen
Helfer für den Umzug organisieren
Renovierungsmaßnahmen mit Vermieter abklären
Termine für Handwerker (z. B. Anschluss Küche) planen
Verpackungs- und Transportmaterial organisieren
(Umzugskartons, Kisten, Müllsäcke, Decken, Spanngurte, usw.)

□
□
□

_______________
_______________
_______________

□
□
□
□

_______________
_______________
_______________
_______________

□
□

_______________
_______________

□
□
□
□

_______________
_______________
_______________
_______________

3. Vor dem Umzug
Etwa 1 bis 2 Wochen vor deinem geplanten Umzugstermin solltest du:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Umzugskartons packen und beschriften
Nachbarn über Umzugstermin informieren, damit evtl.
Unruhe/Lärm sie nicht überrascht
Werkzeugkiste bereitstellen
Transportwege vermessen (Türen, Fahrstühle, Treppenhaus)
Adressänderungen bzw. Ummeldung beantragen
Einen Nachsendeauftrag für die Post beantragen
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Deine Energieversorgung
Wenn du in eine Wohnung in Schwarzenberg oder den Eingemeindungen ziehst, wirst du automatisch
durch uns Stadtwerke mit Strom versorgt. Das nennt sich „Grundversorgung“. Du kannst auch gern
einen individuellen Tarif mit uns abschließen, um beispielsweise grünen Strom zu beziehen. Unter
www.swszb.de, bei einer Beratung am Telefon oder im Kundenbüro helfen wir dir gern weiter.
ÜBRIGENS: Auch wenn du in einen anderen Ort ziehst, um dort deine Ausbildung anzutreten oder zu
studieren, kannst du von den Stadtwerken Schwarzenberg Strom zu guten Preisen beziehen. Schau
mal auf unserer Homepage vorbei!
GANZ UNBÜROKRATISCH: Viel Papierkram – nicht bei uns. Deinen Stromvertrag kannst du ganz
bequem online abschließen. Wir benötigen dann nur noch eine Kopie des Wohnungsübergabeprotokolls für die Erfassung der Zählernummern und Zählerstände.

Unsere Kontaktdaten

Telefon:

03774 1520-200
oder
03774 1520-300

Anschrift:

E-Mail:
Internet:

kundenservice@stadtwerke-schwarzenberg.de
www.stadtwerke-schwarzenberg.de

Stadtwerke Schwarzenberg GmbH
Straße der Einheit 42
08340 Schwarzenberg

4. Am Umzugstag
Endlich ist es soweit, der Umzugstag ist da! Damit alles reibungslos und zügig verläuft, solltest du:
▪
▪
▪
▪
▪

Die Umzugshelfer instruieren
Verpflegung für die Umzugshelfer arrangieren
Das Treppenhaus auf Vorschäden kontrollieren
Zuerst die Möbel aufstellen lassen, danach die Kartons
Den Mietwagen/Transporter zurückbringen

□
□
□
□
□

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

5. Nach dem Umzug: ♥-lich willkommen in den eigenen 4 Wänden!
Nachdem du dich in deiner neuen Wohnung häuslich eingerichtet hast, solltest du:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Namensschilder (an Türen, Briefkästen, Klingel) anbringen
□
_______________
Dich beim Einwohnermeldeamt ummelden – hierzu wird eine
□
_______________
Wohnungsgeberbestätigung vom Vermieter benötigt
Dein Fahrzeug ummelden – bei der zuständigen
□
_______________
Kfz-Zulassungsstelle werden Fahrzeugschein und Fahrzeugbrief aktualisiert
Dich über Versicherungen informieren / abschließen –
□
_______________
Haftpflicht- und Hausratversicherung
Einen Anbieter für Internet und Kabelanschluss aussuchen
□
_______________
Dich für den gesetzlichen Rundfunkbeitrag (GEZ) anmelden
□
_______________
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