
Wahrscheinlich ziehen Sie nicht ein paar Dutzend Mal am Tag um! Reiner Becker 
schon. Und aus  diesem reichen Erfahrungsschatz können wir Ihnen gleich schon ein 
paar praktische Tips geben:

Wenn Sie mit Kindern umziehen, dann lassen Sie sie doch eine unserer speziellen 

Kinderkisten packen. Der eigene Umzugskarton macht den Kleinen gleich viel mehr Spass 

und erhöht die Akzeptanz gegenüber dem Umzug.

Kleinere Kinder sind am Umzugstag sicher besser bei Verwandten oder Freunden 

aufgehoben.

Erkunden Sie die neue Umgebung schon im Vorhinein mit den Kindern. Schauen Sie sich den 

neuen Schulweg an, erleben Sie die ersten Abenteuer auf den dortigen Spielplätzen und 

finden Sie schon mal heraus, wo das Eis am besten schmeckt!

Apropos Eis. Sie brauchen Ihre Kühltruhe nicht vor dem Umzug schnell noch 

leerzuessen. In  den Reiner Becker Umzugslastern gibt es nämlich einen 220-Volt-

Anschluss. So verdirbt Ihnen  auch auf der Fahrt nichts.

Bereiten Sie Ihre Pflanzen auf die Reise vor. Im Sommer sollten Sie sie ausreichend wässern, 

im Winter eher trocken halten. Krahe bietet spezielle Thermofolien und -container für 

empfindliche Pflanzen an.

Ihre gefiederten, gepelzten oder geschuppten Freunde begleiten Sie am besten selbst ins neue 

Heim. Geeignete Transportbehältnisse stellen wir Ihnen natürlich gern zur Verfügung. 
Schmuck, Bargeld und Wertsachen gibt man doch so ungern aus der Hand. Wir empfehlen, 

dass Sie diese Dinge am besten persönlich befördern.

_ Je weniger transportiert werden muss, desto besser. Trennen Sie sich vor dem Umzug von 

Sachen, die Sie ohnehin nicht mehr brauchen; wozu gibt es schliesslich Flohmärkte und 

Kleinanzeigen. Denken Sie an Keller und Böden.

_ Auch Neuanschaffungen verschieben Sie besser auf die Zeit nach dem Umzug. Dann haben 

Sie einen besseren Überblick, was fehlt und was am besten passt. Nutzen Sie die Gelegenheit 

zum Neuanfang!

Bei schlechtem Wetter empfiehlt es sich, den Boden abzudecken, damit Auslegeware und 

Parkett unter dem ständigen Hinaus und Hineinlaufen nicht leiden. Geeignetes Material 

erhalten Sie von uns.

Um die vielen kleinen Formalitäten kümmern Sie sich am besten, sobald der Umzugstermin 

feststeht. Denken Sie an die Mitteilungen an Post, Stadtwerke, GEZ; Banken, 

Versicherungen, Krankenkassen; Vereine, Versandhändler, Abonnements.

_ Auch wenn Sie sich auf Ihr neues Domizil konzentrieren – verlieren Sie die bisherige 

Wohnung nicht aus den Augen. Vergewissern Sie sich, etwa im Mietvertrag, was bei der 

Übergabe erwartet wird. Und vielleicht lassen Sie etwas darin, wofür Sie eine 

Abstandszahlung vereinbaren möchten?

_ Wenn Sie selbst packen möchten, fangen Sie frühzeitig damit an: Was Sie nicht mehr 

brauchen, kann doch schon in die Kiste! Und wenn Sie die Kartons nach einem System 

packen und auch noch beschriften, müssen Sie in Ihrer neuen Wohnung gar nicht erst lange 

raten.

Wählen Sie geeignete Verpackungen. Reiner Becker hält eine breite Palette an 

bewährten  Behältnissen bereit. Vergessen Sie nicht, Ihre Umzugskisten gut 

auszupolstern, und packen  Sie sie nicht zu voll. Irgendwann reisst nämlich jeder 

Karton. Legen Sie Schweres stets nach  unten, und wenn Sie Gleiches zu Gleichem 

packen, sparen Sie sich am Ziel eine Menge  Sucherei.

Mit Umzügen kennen wir uns aus. Profitieren Sie von unserer Erfahrung!




