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Stressfrei umziehen: Rechtzeitige Planung hilft Kosten und 
Engpässe zu vermeiden  
 
Hamburg, 28. Juni 2010 – Der Mietvertrag für die Traumwohnung ist 
unterschrieben, die Freude auf das neue Zuhause riesig groß: In Gedanken 
wird schon das Wohnzimmer eingerichtet und die Wandfarbe ausgesucht. 
Doch vorher steht der Umzug an. Vor lauter Vorfreude und Euphorie ist es 
gar nicht so leicht, einen kühlen Kopf zu bewahren und an alles zu denken.  
 
Um Stress zu vermeiden, hilft es, sich rechtzeitig um die Planung zu 
kümmern. Wann muss was erledigt werden? Wie finde ich eine gute 
Spedition? Die Umzugsexperten von Immonet.de (www.immonet.de) zeigen, 
wie man Kosten sparen kann und sich Engpässe vermeiden lassen. 
 
Umzugs-Logistik: Speditionen finden, Geld sparen 
Wer den Umzug ins neue Zuhause mit einem Umzugsunternehmen plant, 
sollte sich so früh wie möglich darum kümmern, damit der Wunschtermin 
noch frei ist. Aber welche Spedition ist die richtige und dazu noch zum fairen 
Preis?  
 
Vergleichen lohnt sich. Bewusst mehr sparen lässt sich mit einer 
Umzugsauktion im Internet. Bei Portalen wie www.umzugsauktion.de ist das 
ganz einfach: Mit wenigen Klicks stellen Interessenten kostenlos und 
unverbindlich ihre Anfragen für Umzüge ein, die dann über eine 
Rückwärtsauktion – hier wird nicht über-, sondern unterboten – an die 
bietenden Umzugsunternehmen vergeben werden. Jetzt heißt es nur noch 
das passende Angebot auswählen und Kontakt mit der Spedition aufnehmen. 
Unternehmensbewertungen und Rundum-Betreuung durch einen 
persönlichen Umzugsberater helfen dabei die passende Firma zu finden. 
Hierbei lassen sich bis zu 40% ihrer Umzugskosten sparen.  
 
Rechtzeitig Entrümpeln 
Ein Umzug ist ein guter Zeitpunkt, sich von längst verschollenen Schätzen zu 
trennen. Beim Einpacken von Kleidung, Büchern und Co. kommen häufig 
Dinge zum Vorschein, die man eigentlich gar nicht mehr braucht. Was vor 
dem Auszug entrümpelt wird, spart Zeit und Platz im Möbelwagen und somit 
bares Geld. Nicht vergessen: Auch Dachboden, Keller, Schuppen oder 
Garage müssen geräumt werden, bevor es ins neue Zuhause geht. 
 
Unser Tipp: Rechtzeitig nach Sperrmüllterminen bei der Stadt oder 
Gemeinde erkundigen. Und: Auch so mancher Freund freut sich vielleicht 
noch über das ein oder andere Stück. 
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Anmelden, Abmelden, Ummelden 
Besonders in der heißen Phase, also rund drei Wochen vor dem 
Umzugstermin, gibt es viel zu erledigen. Denken Sie daran Banken, 
Versicherungen, dem Finanzamt und Zeitungsservice Ihre neue Adresse 
mitzuteilen, sich beim Einwohnermeldeamt umzumelden und einen 
Ablesetermin mit den Stadtwerken zu vereinbaren. Viele Anträge wie der 
Nachsendeantrag bei der Post lassen sich online ausfüllen – das spart 
unnötiges Warten und viel Lauferei.  
 
Wenn diese Tipps rechtzeitig beherzigt werden, lassen sich Kosten und 
Stress beim Umziehen minimieren. Weitere Tipps zum Thema finden Sie im 
großen Umzugsratgeber www.immonet.de/umzug. 
 
Text- und Fotoabdruck nur bei redaktionellem Hinweis auf das 
Immobilienportal www.immonet.de kostenfrei (Fotonachweis: 
Immonet/Klickit-Fotolia.com) – und nur in Kombination mit Erwähnung 
im Text). 
 
Über Immonet.de 
Mit mehr als 950.000 aktuellen Angeboten online und 1,8 Mio. Besuchern auf 
der Website pro Monat ist Immonet.de eines der führenden Immobilienportale 
in Deutschland. Die 100-prozentige Tochtergesellschaft von Axel Springer 
bietet gewerblichen und privaten Kunden eine reichweitenstarke und 
crossmediale Immobilienvermarktung aus einer Hand – mit über 60 
Zeitungspartnern. Deutschlands Internetnutzer wählten Immonet.de 2009 
sowohl zum beliebtesten („Onlinestar“) als auch zum besten Immobilienportal 
(„Website des Jahres“). Die Kampagnen von Immonet.de ebenfalls mehrfach 
mit Kreativpreisen ausgezeichnet, 2009 u. a. mit dem Ramses in Gold und 
beim ADC Festival. 
 
Medienkontakt Immonet.de: 
Immonet GmbH 
Birgit Schweikart 
Leitung Corporate Communications 
Beim Strohhause 27 
20097 Hamburg  
Tel: +49 (0)40/347-28935 
Fax: +49 (0)40/347-28888 
E-Mail: presse@immonet.de 
www.immonet.de/presse 
Follow: www.twitter.com/immonet 
Facebook: www.facebook.com/immonet 
 


