Häfeli Logistik und Transporte AG
Birrfeldstrasse 35
CH-5507 Mellingen / Schweiz

Telefon:
+41 (0)56 621 26 17
Mail:
buero@haefelitransporte.ch
Homepage: www.haefelitransporte.ch

Umzugstipps
Eine gute Umzugsvorbereitung ist das Wichtigste beim Umziehen
Beratung und Offerte
Gerne beraten wir Sie telefonisch, oder anlässlich bei einer Besichtigung, bei Ihnen zuhause über
den ganzen Umzugsablauf, die Verpackungsmöglichkeiten, die benötigte Umzugsmannschaft,
sowie über den Einsatz der bestmöglichen Transportmittel und dem Hilfsmaterial. Dabei können
wir auch das Volumen schätzen und Ihnen eine auf Ihre Wünsche und Ihren Umzug ausgearbeitete Offerte erstellen, welche für sie selbstverständlich kostenlos ist.
Verpackung
Sie können uns mit den kompletten Verpackungsarbeiten beauftragen oder uns auch nur die
Verpackung der heiklen Gegenstände übertragen. Wen Sie selber packen möchten, beachten Sie
bitte die folgenden Ratschläge:
 Alle Möbel wie Schränke, Truhen, Kommoden, Pultkorpusse etc. müssen geleert sein
 Originalkartons eignen sich immer am besten, falls diese noch vorhanden sind
 Schwere Sachen immer zuerst in die Kartons packen, danach mit leichten Sachen soweit
füllen, dass die Kartons aber noch mühelos verschlossen und getragen werden können
 Kartons mit Zielort und falls möglich auch mit dem Inhalt beschriften
 Bitte verwenden Sie keine Tragtaschen oder Kehrrichtsäcke, da diese im Umzugswagen
nicht gestapelt werden können und leicht mit Abfall verwechselt werden könnten
 Luftpolsterfolie und Seidenpapier eignen sich zum Schutz für zerbrechliche Gegenstände
(Achtung Zeitungspapier kann abfärben)
 Teller, Porzellan, Schallplatten, CDs, Drucksachen, Bücher und andere schwere Sachen
immer in kleine Kartons (Bücherkartons) verpacken
 Teller sollten immer stehend (wegen dem möglichen Druck) verpackt und mit Seidenpapier
oder Polsterfolie geschützt werden
 Für Gläser und Tassen gibt es Geschirrkartons mit speziellen Einlagen
 Für Wäsche, Tücher, Schuhe, Spielsachen und Küchengeräte eignen sich Wäsche- und
Ordnerkartons am besten
 Für Lampen, Kissen, Duvets und andere leichte, voluminöse Sachen nehmen Sie am besten
die grossen Geschirrkartons ohne Einlagen
 Für Hemden, Blusen, Anzüge, Hosen etc. am Bügel gibt es hohe Kartons mit einer
Kleiderstange, damit diese hängend verpackt und transportiert werden können
 Pflanzen können gut in Kartons mit offenem Deckel verpackt werden und bei grosser Kälte
sollten diese noch mit Plastikfolie zusätzlich abgedeckt werden
 Für Matratzen (einzelne oder doppelte), sowie Sofas und Sessel gibt es Plastikhüllen
 Die Kartons sollten nicht schwerer als 25 kg gepackt werden
Internationale Umzüge (door to door)
Wir haben eine langjährige Erfahrung im Bereich internationaler Umzüge und verfügen über ein
weltweites Agentennetz. Mit diesen Partnern arbeiten wir seit vielen Jahren sehr gut zusammen.
Daher können wir Ihnen „door to door“ Umzüge in die ganze Welt anbieten und auch die
komplette, administrative Abwicklung übernehmen. Somit haben Sie nur einen Ansprechpartner für
Ihren Umzug, egal ob Wegzug ins Ausland oder Rückkehr vom Ausland in die Schweiz.

Wegzug ins Ausland:
Wir übernehmen die Verpackungsarbeiten und den Belad, das heisst den ganzen „Origin Service“
und Transport an den neuen Bestimmungsort. Dort führt unser Agent in unserem Auftrag für Sie
die Zollabfertigung durch und sorgt für eine reibungslose Auslieferung Ihres Umzugsguts an Ihr
neues Domizil.
Rückkehr in die Schweiz:
Durch unseren Agenten vor Ort können wir Ihnen eine Besichtigung inklusive Beratung am
Abgangsort anbieten, sowie den ganzen „Origin Service“ in Auftrag geben, je nach Ihren eigenen
Wünschen und Bedürfnissen. Wir übernehmen die Sendung dann am Eingangshafen, Flughafen
oder Terminal, tätigen für Sie die Zollabfertigung und stimmen mit Ihnen die Zustellung am neuen
Domizil ab.
Zollformalitäten
Welche Zolldokumente für internationale Umzüge und für welches Land benötigt werden und wie
diese ausgestellt werden müssen, geben wir Ihnen, oder unser Partner vor Ort, frühzeitig bekannt.
Selbstverständlich helfen wir Ihnen auch bei deren Beschaffung und Erstellung. In der Regel
braucht es nebst den landesspezifischen Dokumenten auch immer folgende Dokumente:
 Inventarliste (wird beim Packen erstellt) übersichtlich und nummeriert mit allen
Gegenständen, in der Regel in Englisch
 Passkopien aller Familienmitglieder welche umziehen
 Kopie der Abmelde- und Anmeldebescheinigung der Wohngemeinden
 Kopie von Miet- oder Kaufvertrag vom neuen Domizil
 Kopie der Arbeits- und Aufenthaltsbewilligung, je nach Empfangsland
 Landesspezifisches Zolldokument (Schweiz zum Beispiel Form 18.44)
Transportversicherung
Die Haftung der Umzugsfirmen ist gemäss den Allgemeinen Umzugsbedingungen der ASTAG
Fachgruppe Möbeltransporte begrenzt, weshalb wir Ihnen immer den Abschluss einer
Transportversicherung empfehlen.
Lagerung
Wen Sie nicht alle Möbel und Umzugsgüter umziehen möchten oder noch nicht genügend Platz
haben am neuen Domizil, können wir Ihnen eine Einlagerung in unseren, geschlossenen und
geheizten Möbellagern oder deren von unseren Agenten anbieten. Die Einlagerung kann kurzfristig
oder auch für längere Zeit vorgenommen werden.

Relocation
Wir arbeiten mit ausgewiesenen Spezialisten für weltweite Relocation-Service zusammen. Gerne
können wir Ihnen bei Bedarf mit unseren Partnern weiterhelfen.
Entsorgung / Reinigung
Mit unserem Reinigungsservice können wir Ihnen die komplette Wohnungsreinigung inklusive
Abgabegarantie anbieten. Selbstverständlich übernehmen wir auch die Wohnungsübergabe in
Ihrem Namen und die umweltgerechte Entsorgung von nicht mehr benötigten Gegenständen.

