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Checkliste 
Name/ Vorname:  

Straße/ Hausnummer:  

Postleitzahl/ Ort:  

Telefonnummer:  

E-Mail Adresse:  

 

Zukünftige Adresse:  

 

Etagen der aktuellen Räumlichkeiten:                                    

Etagen der zukünftigen Räumlichkeiten:  

 

Aufzug vorhanden?  

Aufzug vorhanden?  

 

Laufweg zwischen LKW und Hauseingang:                    Meter 

Laufweg zwischen LKW und Hauseingang:                    Meter 

 

Halteverbotszone notwendig?  

Halteverbotszone notwendig?  

 

Wunschdatum/ Zeitraum:  

 

Demontagearbeiten?  

Montagearbeiten?  
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Umzugsgut 
 

Küche: 

Gegenstand: Maße: Bemerkung: Anzahl: 

Unterschrank    

Oberschrank    

Hochschrank    

Apothekerschrank    

Sonstiges Element    

E-Herd mit Kochfeld    

Dunstabzugshaube    

Spülmaschine    

Waschmaschine    

Kühlschrank    

Mikrowelle    

Mülleimer    

Arbeitsplatte    

Tisch    

Stuhl    

Sonstiges:    
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Wohnzimmer: 

  

Gegenstand: Maße: Bemerkung: Anzahl: 

2er Sofa    

3er Sofa    

Sessel    

Hocker    

Sonstige Garnitur:    

    

    

Couchtisch    

Teppich    

Stehlampe    

Fernseher    

TV-Unterschrank    

Vitrine    

Hängeschrank    

Regal    

Regal    

Regal    

Schrank    

Schrank    

Kommode    

Kommode    
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Gegenstand: Maße: Bemerkung: Anzahl: 

Kommode    

Buffet mit Aufsatz    

Sideboard    

Bild    

E-Piano    

Stereoanlage    

Lautsprecher    

Pflanze    

Pflanze    

Umzugskarton    

Sonstiges:    
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Arbeitszimmer:  

Gegenstand: Maße: Bemerkung: Anzahl: 

Schreibtisch    

Bürostuhl    

Rollcontainer    

Stehlampe    

Regal    

Regal    

Schrank    

Schrank    

PC mit Monitor    

Drucker    

Kommode    

Kommode    

Kommode    

Sofa    

Sessel    

Sonstiges:    
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Schlafzimmer:  

Gegenstand: Maße: Bemerkung: Anzahl: 

Doppelbett    

Einzelbett    

Boxspringbett    

Metallbett    

Wasserbett    

Nachkommode    

Kleiderschrank 

mit Schiebetüren 

   

Kleiderschrank 

mit normalen Türen 

   

Regal    

Schrank    

Kommode    

Kommode    

Stehlampe    

Teppich    

Fernseher    

Kleiderkarton    

Umzugskarton    
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Kinderzimmer:  

Gegenstand: Maße: Bemerkung: Anzahl: 

Einzelbett    

Hochbett    

Sonstiges Bett    

Kleiderschrank 

mit Schiebetüren 

   

Kleiderschrank 

mit normalen Türen 

   

Kommode    

Schrank    

Regal    

Regal    

Schreibtisch    

Bürostuhl    

Stuhl    

Teppich    

Umzugskarton    

Sonstiges:    
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Badezimmer:  
Gegenstand: Maße: Bemerkung: Anzahl: 

Wasch-Unterschrank    

Spiegelschrank    

Hochschrank    

Sonstiger Schrank    

Wäschetrockner    

Sonstiges:    

    

Umzugskarton    
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Keller/ Dachboden/ Garten/Balkon/ Garage:  

Gegenstand: Maße: Bemerkung: Anzahl: 

Fahrrad    

Fahrradanhänger    

Kindergeräte    

Kinderwagen    

Schlitten    

Kellerregal    

Werkzeugkiste    

Regal    

Regal    

Schrank    

Kommode    

Koffer    

Autoreifen    

Gartengerät    

Klapptisch    

Klappstühle    

Sonnenschirm    

Blumenkasten    

Pflanze    

Pflanze    
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Gegenstand: Maße: Bemerkung: Anzahl: 

Umzugskarton    

Karton    

Kiste    

Sonstiges:    
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Sonstige Umzugsgüter:  

Gegenstand: Maße: Bemerkung: Anzahl: 
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