
Entrümpeln und Entsorgen

Altöl: öffentliche Sammelstelle Balkon, Garten/Sitzplatz räumen

Batterien: zurück an Verkaufsstelle Ausgeliehenes (Biblio-/Ludothek etc.)

oder Sammelstelle Migros/Coop zurückbringen

Büroelektronik/EDV: zurück an Elektrizitäts- und Gaswerk orientieren

Verkaufsstelle damit die Zähler am richtigen Stichtag

Elektro-/Haushaltsgeräte: zurück an abgelesen werden.

Verkaufsstelle Neuanschaffungen nicht mehr

Glas: öffentliche Sammelstelle anliefern lassen,

Energiesparlampen: zurück an die bereits neue Wohnadresse angeben

Verkaufsstelle und Speditionstermin schriftlich

Kleider und Schuhe: öffentliche festhalten

Kleidercontainer

Kühlgeräte: zurück an die Verkaufs- Vorräte:

stelle oder Cargo Domizil Konserven, Keller-/Tiefkühlvorräte

0900 57 37 77 (kostenpflichtig) aufbrauchen. Ein kleiner Vorrat

Metall und Alu: öffentliche Sammel- an tiefgekühltem vereinfacht das 

stelle Zügeln des Gerätes.

Pneus: zurück an die Verkaufsstelle Menüplan so zusammenstellen, 

Sonderabfälle, wie Chemikalien, dass Schränke, Kühl-/Gefrierschrank

Farben, Medikamente, Thermometer am Umzugstag leer sind.

etc.: zurück an die Verkaufsstelle

TIPP: 

… oder einfach stehen lassen. Verwandeln Sie die Abschiedsparty

Wir nehmen Abfälle am Zügeltag mit. in der alten Wohnung in einen kleinen 

CHF 35.00 pro 100kg zzgl. Abfuhrauf- Flohmarkt. Freunde und Bekannte

wand können das eine oder andere 

Sondermüll CHF 350.00 pro 100kg! "aussortierte" Stück unter Umständen

gut gebrauchen.

Frühzeitig daran denken

Abmelden/Anmelden
Reparaturdürftiges jetzt zur Reparatur

geben und erst nach dem Zügeln wieder Telefon: Melden Sie Ihren Wohnsitz-

abholen. wechsel Ihrem Anbieter

Möchten Sie ein Möbelstück seit Radio- und TV Empfangsbewilligung:

längerem auffrischen lassen? Adressänderung an www.serafe.ch

Jetzt ist eine gute Gelegenheit dafür, E-Mail: m-rf@bakom.admin.ch

denn jedes fehlende Möbelstück Post: Nachsendeauftrag am 

reduziert die Umzugskosten! Postschalter oder Online auf 

Kleine Reparaturen, für die Sie als www.post.ch

Mieter aufkommen müssen, jetzt erledigen!

www.best-umzug.ch info@best-umzug.ch

http://www.post.ch/


Fahrzeug-/Führerausweis: Neue Haustiere in Pflege geben oder

Adresse dem Strassenverkehrsamt mit- Futter bereitstellen. Tiere müssen

teilen. Umzug ausserhalb des Kantons: privat transportiert werden.

Kontrollschild Wechsel Vorbereitung für die ersten Hand-

Einwohnerkontrolle: griffe in der neuen Wohnung. 

Umzug innerhalb der Stadt: beim neuen Taschenlampe, Werkzeug, Schnur, 

Kreis-/Quartierbüro anmelden. WC-Papier, Handtuch, Steckliste

Schriftenempfangsschein, Zivilschutz- Verpflegung am Zügeltag - für 

und Dienstbüchlein mitnehmen. Umzugsteam nicht obligatorisch!

Wegzug in einen anderen Kanton oder 

ins Ausland: Persönlich im Gemeinde-/ Der Umzugstag
Stadthaus abmelden mit Schriften-

empfangsschein, Zivilschutz-/Dienst- Für Beleuchtung im Treppen-

büchlein haus, Keller und Estrich sorgen!

Adressänderung verschicken an: Praktische Kleider und rutsch-

Abo Zeitungen/Zeitschriften feste Schuhe anziehen.

Service Abos, Schulen, Vereine, Umzugsteam über Ablauf 

Kurssekretariate, Krankenkasse, informieren, Möbelstellplan 

Clubs, Banken, Versicherungen, besprechen, auf besonders fragile

Hauslieferdienste, AHV-Ausgleichs- Gegenstände und spezielle Wünsche 

kasse, Freunde und Bekannte hinweisen.

Bei eigenständiger Demontage

Neue Wohnung Metallverbindungen, Schrauben,

Einzelteile in Schraubenbeuteln auf-

Grundriss der neuen Wohnung bewahren und entsprechend

studieren, Platzierung der Möbel- beschriften.

stücke in Planskizze einzeichnen Schranktüren und Schubladen nicht 

Fenster ausmessen - Vorhänge mit Schlüssel verschliessen - Klebe-

uns Gardinen bestellen band verwenden. Sämtliche Schlüssel

Evtl. Teppich/Bodenbeläge aus- in Schlüsselbeuten aufbewahren.

suchen und Termin vereinbaren Zählerstände sicherheitshalber

Elektroanschlüsse für TV, Geschirr- auch noch selbst notieren.

spühler, Tiefkühler usw. mit Elektriker

besprechen Am neuen Wohnort:

Möbelstellplan gut sichtbar auf-

In letzter Minute hängen. Evtl. grosse Zettel an den

vorgesehenen Stellen auf den Boden

Nachbarn, Hauswart am alten und legen. Möbelstücke können so am 

neuen Wohnort das Umzugsdatum richtigen Ort platziert werden.

mitteilen Möbel nicht zu nah an die Wand 

Am Vorabend des Umzugs Parkplatz stellen. Faustregel: zweifingerbreiter

für Zügelfahrzeug freihalten Abstand für die Luftzirkulation!

(evtl. Parkplatzsperre bei Gemeinde oder Schäden oder Verluste dem Team-

Polizei beantragen) leiter melden.

Kühlschrank leeren und abtauen Namensschilder an Türe und Brief-

Kontrolle, ob alle Möbel und Gegen- kasten anbringen.

stände gemäss Möbelstellplan

mit Nummern oder farbigen Punkten

versehen sind.

www.best-umzug.ch info@best-umzug.ch


