Die goldenen Regeln für Ihren Umzug

Packen Sie Ihre Kartons nicht zu voll
Denken Sie daran, dass Sie oder unsere Mitarbeiter die Kartons tragen müssen. Halten Sie das
Gewicht im Rahmen. 20 bis 25 kg sollten nicht überschritten werden.
Packen Sie schweres nach unten
Schweres Umzugsgut packen Sie nach unten. Entstandene Leer- und Zwischenräume
polstern Sie am besten mit leichten Dingen wie Kissen, Handtüchern oder Decken aus. Um
sicher zu gehen dass Ihrem Umzugsgut nichts passieren kann führen Sie den Schütteltest
durch. Wenn es Geräusche gibt, ist es falsch gepackt.
Bücher packen Sie am besten abwechselnd mit dem Buchrücken nach oben und unten.
Schubladen nicht mit schweren Dingen füllen, nicht abschließen.
Kleine Gegenstände wie zum Beispiel Schlüssel oder Beschläge wickeln Sie am besten
farbig ein, so dass sie sich von der Menge unterscheiden.
Polstern Sie richtig
Geschirr: Den Karton im Bodenbereich mit Polstermaterial auslegen, Geschirr einzeln in
Seidenpapier einwickeln, hochkant hineinstellen. Die Leerräume füllen Sie mit leichten
Dingen aus.
Zerbrechliches immer einzeln verpacken. Legen Sie den Boden des Kartons mit
Zeitungspapier aus, stopfen Sie die Hohlräume mit Papier und legen Sie nochmals Papier
oben auf, bevor Sie den Karton schließen. Um sicher zu gehen, dass Ihr Geschirr und Ihre
Gläser den Umzug heil überstehen, nutzen Sie die von uns angebotenen Luftpolsterfolien
oder Seidenpapier. Zwischenräume besonders gut z.B. mit zerknüllter Packseide
auspolstern. Ergibt ein leichter Schütteltest dann Geräusche, ist nicht richtig gepackt
worden!
Beschriften Sie richtig
Beschriften Sie Ihre Kartons gut sichtbar, so dass es nicht zu Unstimmigkeiten kommt. Überlegen
Sie sich vorher in welchen Raum ihr Hab und Gut kommt. Hängen Sie eventuell einen Plan an die
Tür der neuen Wohnung, welche Kartons in welches Zimmer kommen. Hier kann man mit Farben
sehr gut die Organisation durchführen. Beschriften Sie Kartons mit zerbrechlichem Inhalt, so dass
unsere Mitarbeiter sofort wissen wie Sie mit Ihrem Hab und Gut umzugehen haben.
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