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Wohnungsauflösung Berlin ist die kostenlose
Internetplattform, die viele kostenlose Hilfen und
Downloads rund um die Wohnungsauflösung bietet. Ganz
ohne Gegenleistung natürlich – kostenlos für „jedefrau“ &
jedermann abrufbar.
Ganz einfach zum Ausdrucken
Die kostenlose Website rund um Wohnungsauflösungen:
www.wohnungsaufloesung-IN.de

Checkliste für die reibungslose

Wohnungsauflösung
Checkliste für die Wohnungsauflösung (kostenlos)
zu Verfügung gestellt durch „Wohnungsauflösung iN! Berlin“
Eine Wohnungsauflösung geschieht meist aus vielen verschiedenen kleinen, oder aber aus einem großem
und wichtigen Grund: So kann ein Todesfall einer Verwandten dazu führen, dass eine nicht mehr benötigte
Wohnung aufgelöst werden muss oder aber ein freudiges Ereignis wie Nachwuchs oder Zusammenzug und
Verschmelzung zweier Haushalte durch Hochzeit. Ganz unabhängig vom Grund sind meist bei der
Haushaltsauflösung viele Emotionen im Spiel – sei es Euphorie oder Trauer. Gut zu wissen, dass man sich
hier auf zuverlässige Partner verlassen kann: Wir haben nämlich für Sie eine Checkliste zusammen gestellt,
damit Sie bei Ihrer Wohnungsräumung nichts vergessen: Am Besten ausdrucken und nach Erledigung jeden
Punkt einzeln abhaken.

Diese Mustervorlage ist zur kostenlosen Verwendung sowie für unveränderte Weitergabe oder
Veröffentlichung auf eigenen Datenträgern u. Websites freigegeben. Alle Infos stützen

sich

lediglich auf Erfahrungen und Meinungen, daher besteht keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit
und/oder Richtigkeit. Eine Haftung ist ausgeschlossen.

Diese/r Ratgeber / Checkliste wurde mit freundlichem Support von „Wohnungsauflösung iN!
(www.wohnungsaufloesung-in.de) und Unterstützung der Berliner Umzugsfirma My Umzug GmbH Berlin
(www.umzug-gmbh.de) kostenlos zur Verfügung gestellt in Zusammenarbeit mit Rami Media (www.ramimedia.de). Diese Vorlage dient lediglich informativen Zwecken und darf selbstverständlich beliebig kopiert und
verbreitet werden, jedoch ausschließlich in original (unbearbeitetem Zustand).

weiter zur Checkliste Wohnungsauflösung / Berlin + Brandenburg
... a u f
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Wohnungsauflösung Checkliste
Nichts vergessen bei der Haushaltsauflösung

Mit speziellen Sonder-Punkten für die Wohnungsauflösung mit
angeschlossenem Umzug ins Pflegeheim
Antrag auf vormundschaftliche Genehmigung zur Kündigung +
Kündigung der Wohnung nach Erhalt der Genehmigung
Rücksprache mit Hausverwaltung bzw. Vermieter wg.
Wohnungsübergabe (

Wohnungsübergabeprotokoll)

ggf. Übernahme vertraglicher Pflichten klären (Kosten klären!)
Schönheitsreparaturen (falls erforderlich)
Wohnungsabgabe: Termin vereinbaren (mit Vermieter)
Wohnungsabgabe: Schlüssel übergeben
Wohnungsabgabe: Strom, Gas, Wasser, Öl
(Zählerwert ermitteln)
Wohnungsabgabe: Zustand der Wohnung protokollieren
Mietkaution: Rückzahlung mit Vermieter regeln
Versorgunger kündigen (Gas, Strom, Wasser, Öl)
GEZ abmelden, Kabelfernsehen kündigen
Telefon + Internet ummelden / abmelden
Bei der Meldebehörde abmelden / ummelden
Laufende Bankeinzugsverfahren / Einzugsermächtigungen
widerrufen (z.B. Miete, Strom, sonstige lfd. Zahlungen)
Post: Nachsendeauftrag stellen
Ggf. noch laufende Abonnements kündigen / ummelden
Ggf. Vormundschaftsgericht neue Anschrift mitteilen
Versicherungen (z.B. Haftpflicht, Hausrat) ummelden/kündigen
Weitere kostenlose Formulare, Mustervorlagen und Hilfsmittel rund um die
Wohnungsauflösung finden Sie bei www.Berlin-Wohnungsaufloesung.com
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Weitere Beispiele finden Sie auf unserer Website unter http://wohnungsaufloesung-in.de
© 2010 Wohnungsauflösung-IN.de
Weitere kostenlose Ratgeber, Checklisten & Downloads bei www.wohnungsaufloesung-in.de

____________________________________________________________________________________________

©☺

Kopieren & Weitergabe erlaubt

(in unverändertem Zustand)

Kostenlose Hilfen zur Räumung im Internet:

wohnungsaufloesung-IN.de
Der kostenlose Service rund um Ihre Wohnungsauflösung
Weitere Hilfen und Wert-Gutscheine für Ihre Wohnungsauflösung bzw. Räumung für
den Großraum Berlin, Brandenburg & Leipzig / Cottbus.
Wei t erg a be erl a u bt, G ut sc hein k an n übe rt ra ge n wer den. V err ec hn ung od er B ar a us zahl u ng ni c ht m ögl i c h. P ro
A u ft rag b zw. H a ush al t i s t ein G ut sc hei n ei nl ösb a r. Di e Gu t sc hei ne si n d ei nl ö sb ar bi s zu m 31. 12. 2010.

------------------------------

Bitte einzeln abschneiden / abtrennen -

-------------------------

------------------------------

Bitte einzeln abschneiden / abtrennen -

-------------------------

------------------------------

Bitte einzeln abschneiden / abtrennen -

-------------------------

Ihr Unternehmen bietet Leistungen & Produkte zum Thema „Wohnungsauflösung“?
Wenn Sie auch hier kostenlos aufgeführt werden möchten und den Lesern von „Wohnungsauflösung iN“ Rabatte
anbieten möchten, kontaktieren Sie uns über unser Kontaktformular im Internet unter www.rami-media.de
[Webgestaltung & Marketing durch Rami Media Production, Stuttgart]

