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DIE UMZUGS-CHECKLISTE VON LEKKER 

Wann immer Sie einen Umzug planen – mit unserer Checkliste haben Sie alles im Griff! Einfach Punkt 
für Punkt durchgehen und Haken dran machen! Wir wünschen Ihnen einen guten Start im neuen 
Zuhause!

VOR DEM UMZUG: 

□ Damit Ihre Post rechtzeitig an der neuen Adresse ankommt, einfach unter
umziehen.de/nachsendeservice den Nachsendeantrag stellen.

□ lekker Energie zieht gerne mit Ihnen um. Teilen Sie uns einfach das Einzugsdatum (Datum der
Schlüsselübergabe), die neue Zählernummer und den Zählerstand mit. Die Nummer finden Sie auf

dem Zähler (meistens im Keller oder Hausflur) oder auf dem Übergabeprotokoll. Das geht am

schnellsten im Kundenportal mein-lekker.de oder telefonisch bei unserem Umzugsservice
030/43 09 49-499.

□ Informieren Sie auch Telefon- und Internetanbieter über Ihren Umzug. Gleiches gilt für Versiche-
rungen, GEZ bzw. Kabelfernsehen, Universität, Schule oder Kindergarten.

□ Machen Sie den Umzug selbst? Dann reservieren Sie einen Transporter mit ausreichend Stauraum.

□ Neben dem Transporter brauchen Sie natürlich auch ein paar Umzugshelfer mit kräftigen Händen.
Onlineportale wie ebay-kleinanzeigen.de sagen Ihnen, wo sie diese finden können.

□ Sie sparen Muskelkraft und Nerven, wenn Sie Ihren Transporter direkt vor der Haustür parken.
Halteverbotsschilder werden über das Umzugsunternehmen organisiert. Wer sich selbst um den
Umzug kümmert, kann die Schilder beim zuständigen Straßenverkehrsamt beantragen.

□ Ob Bohrlöcher versiegeln oder Laminat verlegen: Handwerksarbeiten in der neuen oder der alten
Wohnung gehören zu jedem Umzug. Wer nicht auf Freunde und Bekannte zurückgreifen kann, fin-
det bei myhammer.de  gute Handwerker.

AM UMZUGSTAG: 

□ Je besser die Kartons gepackt und beschriftet sind, desto problemloser verläuft der Umzug. Also 
Kartons nicht zu schwer machen und was in der Wohnung zusammen gehört, sollte auch beim
Umzug im selben Karton verstaut werden.

□ Denken Sie auch an Werkzeug. Hammer, Zollstock, Akku-Schrauber und Co. benötigt man beim
Umziehen garantiert.

□ Sorgen Sie für eine gute Verpflegung in Form von Essen und Trinken. Hungrige Arbeiter sind
schlechte Arbeiter. Gute Stimmung und ausreichend Pausen wirken zusätzlich motivierend.

www.umziehen.de/nachsendeservice
https://mein.lekker.de/
www.ebay-kleinanzeigen.de
www.myhammer.de
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NACH DEM UMZUG: 

□ Innerhalb einer Frist von sieben Tagen müssen Sie sich beim zuständigen Einwohnermeldeamt 
ummelden, danach fallen möglicherweise Bußgelder an. Bei der Gelegenheit können Sie die 
Adressänderung auch im KFZ-Schein vermerken lassen. 

□ Jetzt noch lekker den Zählerstand der bisherigen Wohnung am Auszugsdatum mitteilen. Einfach 
unter mein-lekker.de. Wir kümmern uns um den Rest.

□ Mit dem Umzug erhalten Sie automatisch eine neue Kundennummer für Ihr neues Zuhause. Re-
gistrieren Sie sich mit der neuen Kundennummer daher am besten gleich unter mein-lekker.de. 
So können Sie weiterhin die Vorteile unseres Kundenportals nutzen. 

https://mein.lekker.de/
https://mein.lekker.de/



