
Die  letzten  1-2  Tage

Jetzt  werden  die  letzten  Gegenstände  eingepackt.  Zuletzt  diejenigen,  die  Sie  täglich  benötigen.  Doch  
lassen  Sie  noch  den  Teekocher  oder  die  Kaffeemaschine  und  einige  Tassen  sowie  Besteck  stehen.  
Die  Umzugsmannschaft  freut  sich  genau  so  wie  Sie  über  eine  Erfrischung.  

Stellen  Sie  Ihre  persönliche  Ausrüstung  für  den  Umzugstag  zusammen.  Je  nach  Entfernung  und  
Fahrzeit  müssen  Sie  diese  natürlich  daran  anpassen.  Generell  sollten  Sie  aber  an  eine  Garnitur
frische  Wäsche,  Kosmetik,  frische  Wäsche,  Kosmetik,  Waschutensilien,  Handtücher,  Toilettenpapier,  Erste-Hilfe-Kasten  oder  
Heftpflaster,  benötigte  Medikamente,  Wecker,  usw.  denken.  Legen  Sie  all  das  bitte  an  den  von  
Ihnen  festgelegten  „sicheren  Ort“  und  denken  Sie  daran,  die  Umzugsmannschaft  darüber  zu  
informieren.  Bitte  Papiere,  Ersatzschlüssel  und  ähnliches  nicht  vergessen.  

Wenn  Sie  kleinere  Wertgegenstände,  Ihre  persönlichen  Dokumente  und  Bargeld  selbst  transportieren
wollen,  dann  gehören  diese  Dinge  auch  sicher  verpackt  zu  Ihrer  persönlichen  Ausrüstung.
  

Planen  Sie  auch  den  Einkauf  der  Lebensmittel,  Snacks  und  Getränke,  die  Sie  und  die  Planen  Sie  auch  den  Einkauf  der  Lebensmittel,  Snacks  und  Getränke,  die  Sie  und  die  
Umzugsmannschaft  an  den  Umzugstagen  benötigen.  Wichtig  ist  aber:  keine  großen  
Lebensmitteleinkäufe  mehr!  Verbrauchen  Sie  die  Lebensmittel  aus  dem  Kühlschrank.

Jetzt  spätestens  die  Kühltruhe  abstellen,  enteisen  und  offen  stehen  lassen.  Sonst  reicht  die  Zeit  nicht
mehr  für  die  notwendige  Verdunstung.

Wasser  für  die  Pflanzen  auf  das  notwendige  Minimum  reduzieren  und  das  in  den  Übertöpfen  stehende  
Wasser  abschütten.

Bauen  Sie  die  Möbel  im  Kinderzimmer  erst  jetzt  ab  und  verpacken  Sie  den  Rest  der  Wäsche  und  Bauen  Sie  die  Möbel  im  Kinderzimmer  erst  jetzt  ab  und  verpacken  Sie  den  Rest  der  Wäsche  und  
Spielsachen.

Bringen  Sie  Haustiere  an  den  vorgesehenen  Ort.  Vergessen  Sie  dabei  nicht,  die  Telefonnummer  des
alten  und  vielleicht  auch  schon  eines  neuen  Tierarztes  mitzunehmen.  Hilfreich  ist  auch,  
Leitungswasser  aus  der  alten  Wohnung  in  einem  Behälter  mitzunehmen.  

Bitte  sorgen  Sie  für  genügend  Futter  für  die  Übergangszeit,  denken  Sie  an  den  Fress-  und  
Wassernapf,  eventuell  einen  Mess-  und  Futterlöffel,  die  Schlafdecke  bzw.  das  Körbchen,  das  
Lieblingsspielzeug  und  die  notwendigen  Pflegeutensilien.Lieblingsspielzeug  und  die  notwendigen  Pflegeutensilien.

Planen  Sie  ausreichend  Zeit  ein,  wenn  Sie  die  Kinder  am  Vortag  des  Umzugs  bereits  zu  Verwandten  
oder  Bekannten  oder  den  Babysitter  bringen.  Lassen  Sie  keine  zusätzliche  Hektik  aufkommen.



Checkliste  :
Die  letzten  1-2  Tage

Letzte  Gegenstände  eingepacken  

Persönliche  Ausrüstung  für  den  Umzugstag  zusammenstellen

Einkauf  der  Lebensmittel,  Snaks  und  Getränke  für  den  Umzugstag  organisieren

Kühltruhe  abstellen,  enteisen  und  offen  stehen  lassen

WWasser  für  die  Pflanzen  reduzieren  und  Wasser  aus  Übertöpfen  abschütten

Kinderzimmermöbel  abbauen  und  Rest  der  Wäsche  und  Spielsachen  verpacken

Haustier  an  den  vorgesehenen  Ort  bringen  

Kinder  am  Vortag  des  Umzugs    ohne  Hektik  zum  Babysitter  bringen


