Tipps zum richtigen Packen
Hilfsmittel
Besorgen Sie sich rechtzeitig die nötigen Umzugsschachteln, Klebebänder, Stifte zum Beschriften und Dämmmaterial
(Zeitungspapier / Seidenpapier oder Luftpolster).
Möchten Sie passende Umzugsschachteln inklusive aller Klebe- und Beschriftungsbänder Frei Haus geliefert
bekommen, so erledigen wir dies sehr gerne für Sie. So haben Sie keinerlei Aufwand und eine preiswerte Lösung. Nach
Ihrem Umzug müssen Sie sich nicht um die Entsorgung kümmern oder sich Platz im Keller verschaffen, da wir die
Schachteln natürlich auch wieder bei Ihnen abholen werden.
Für den Transport sollten Sie genügend Wolldecken organisieren sowie ein geeignetes Fahrzeug ausleihen oder
mieten. Dies sollte möglichst früh geschehen, da die Fahrzeuge meist schnell ausgebucht sind.
Mögliches Mietfahrzeug finden Sie unter http://www.ottos.ch/de/index/mietwagen/
Wichtig
Achten Sie darauf, dass die Schachteln nicht zu gross sind und Haltegriffe haben. Dies vereinfacht den Umzug
erheblich. Ebenso sollten Schachteln gewählt werden, die gesteckt werden können. Bei denen, die mit Klebeband
geklebt werden müssen, ist das Risiko hoch, dass der Boden bei schweren Lasten durchbricht und der Inhalt
beschädigt wird.

Richtiges Packen
Wir empfehlen, die Kisten nicht zu schwer zu beladen und mit genügend, Dämmmaterialen zu arbeiten.
Schwere, vollgepackte Kisten bergen das Risiko, dass der Kartonboden durchbricht oder Ihre Ware aufgrund des
Gewichtes beschädigt wird. Zudem haben es Sie und Ihre Helfer einfacher beim Umzug. Oftmals ist der Parkplatz nicht
in unmittelbarer Nähe oder es hat keinen Aufzug.
Hinzu kommt, dass Sie effizienter sind wenn Sie nicht zu zweit oder zu dritt eine Schachtel transportieren müssen.
Wichtig
Achten Sie darauf, dass Sie schwere Sachen unten und Leichte oben in die Schachtel legen. Gläser empfehlen wir in
Seidenpapier einzupacken und anschliessen auf den Kopf hineinzulegen. Das Selbe gilt für Porzellantassen und andere
zerbrechliche Gegenstände.

Beschriften
Wir empfehlen Ihnen die Schachteln zu beschriften („Küche“, „Büro“, „Schlafzimmer“, „Keller“ etc.). Dies hat den Vorteil,
dass Ihre Helfer am Umzugstag wissen wohin jeder Karton gebracht werden muss. Idealerweise kleben Sie in der
neuen Wohnung auf jede Türe ein Klebeband mit der entsprechenden Aufschrift. Dies vermeidet langwierige Fragerei
und Verwirrung am Umzugstag.

Möbel und Kleinmaterial
Sind Sie handwerklich begabt und haben die nötigen Helfer so können Sie auch den Ab- und Aufbau sämtlicher
Möbelstücke selbst durchführen.
Wichtig
Für sämtliche Schäden wird die Haftpflichtversicherung nicht zahlen. Bei unentgeltlichen Freundschafts- oder
Kulanzdiensten ist die Haftung meist ausgeschlossen.
Sämtliches Kleinmaterial wie Schrauben oder Ähnliches sollte in einem kleinen Säcken direkt an das zugehörige
Möbelstück angebracht werden. So gehen Sie sicher, dass Sie nichts verlieren.

Empfehlung für handwerklich Unerfahrene
Haben Sie keinerlei handwerkliche Erfahrung und niemand der Ihnen helfen könnte, so empfehlen wir dies einem
Fachmann zu überlassen. Ebenso empfehlen wir eine Transportversicherung. Schauen Sie Ihre Möbel genau an und
lassen Sie sich den Zustand (keine Kratzer) vom Umzugsunternehmen schriftlich bestätigen. Nach dem Umzug müssen
sämtliche Schäden innert drei Tagen gemeldet werden.
Tipp
Je mehr Sie selbst erledigen, desto günstiger ist das Ganze. Gute Umzugsunternehmen sind oftmals sehr kostspielig.

Elektrogeräte
Je nach Erfahrung empfehlen wir hier ein Foto von den Anschlüssen zu machen, damit Sie beim Einzug auch wieder
alles richtig anschliessen. Der kurze Aufwand lohnt sich, da sich so mögliche Schäden ausschliessen lassen.
Tipp
Nehmen Sie genügend Wolldecken mit um die Geräte, Möbel etc. vor Kratzern zu schützen.

