
Anlage 5 UKV
- Umzugsgutliste -

Auftraggeberin oder Auftraggeber Unternehmen des Umzugsverkehrs

nach (neuer Wohnort)
Umzug

von (bisheriger Wohnort)

Die in dieser Liste aufgeführten Raumeinheiten (RE) beziehen sich auf übliche Möbelgrößen und sind verbindliche Pauschalwerte. Andere
Gegenstände, die nicht in der Liste verzeichnet sind, sind im Freiraum unter dem jeweiligen Zimmer mit den hierfür besonders zu vereinba-
renden RE einzutragen. 1 RE entspricht 0,1 m³. 10 RE = 1 Kubikmeter (m³). Reicht die Liste nicht aus, sind weitere Blätter zu verwenden.

Diese Liste ist Anlage zum Umzugsvertrag und besteht aus Blatt/Blättern.

Stck. Gegenstand RE Ges. RE Stck. Gegenstand RE Ges. RE

Wohnzimmer Übertrag

Sofa, Couch, Liege, je Sitz Tisch, bis 0,6 m

Sitzlandschaft (Element), je Sitz Tisch, bis 1,0 m

Sessel, mit Armlehnen Tisch, bis 1,2 m

Tisch, über 1,2 mSessel, ohne Armlehnen

Buffet, ohne AufsatzStuhl

Vitrine (Glasschrank)Stuhl, mit Armlehnen

SideboardTisch, bis 0,6 m

HausbarTisch, bis 1,0 m

Teewagen, nicht zerlegbarTisch, bis 1,2 m

TeppichTisch, über 1,2 m

BrückeWohnz.-Schrank, zerlegb., je angef. m

DeckenlampeAnbauwand b. 38 cm Tiefe, je angef. m

Anbauwand ü. 38 cm Tiefe, je angf. m

Bücherregal, zerlegbar, je angef. m

Buffet, mit Aufsatz

Standuhr

Schreibtisch, bis 1,6 m

Schreibtisch, über 1,6 m

Sekretär

Sideboard

Musikschrank/Turm

Stereoanlage

Fernseher

Klavier

Flügel

Heimorgel

Nähmaschine (Schrank)

Stehlampe

Bilder, über 0,8 m

Deckenlampe

Lüster

Teppich

Brücke

Umzugskarton, bis 80 l

Umzugskarton, über 80 l

Schrank, bis 2 Türen, nicht zerlegbar

Schrank, zerlegbar, je angef. m

Doppelbett, komplett

Stuhl, Hocker

Einzelbett, komplett

Spiegel, über 0,8 m

Franz. Bett, komplett

Deckenlampe

Bettzeug, je Betteinheit

Nachttisch

Bettumbau

Schlafzimmer

Kommode

Frisierkommode, mit Spiegel

Wäschetruhe

Umzugskarton, bis 80 l
Umzugskarton, über 80 l

Esszimmer
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8 Stuhl

Stuhl, mit Armlehnen

Eckbank, je Sitz

Kleiderbehältnis

Umzugskarton, bis 80 l

Umzugskarton, über 80 l

Übertrag Übertrag



Stck. Gegenstand RE Ges. RE Stck. Gegenstand RE Ges. RE

ÜbertragÜbertrag

Teppich

Schreibtisch, bis 1,6 m

Schreibtisch, über 1,6 m Umzugskarton, bis 80 l

Umzugskarton, über 80 lSchreibtischstuhl

Bücherregal, zerleg., je angef. m Küche

Buffet, mit AufsätzenAktenschrank, je angef. m

Unterteil, je TürStehlampe

Oberteil, je TürSessel, ohne Armlehnen

Tisch, bis 0,6 mSessel, mit Armlehnen

Tisch, bis 1,0 mTisch bis 0,6 m

Tisch, bis 1,2 mTisch bis 1,0 m

Tisch, über 1,2 mTisch bis 1,2 m

Tisch über 1,2 m

Deckenlampe

Teppich

Brücke

Umzugskarton, bis 80 l

Umzugskarton, über 80 l

Schrank, bis 2 Türen, nicht zerlegbar

Schrank, zerlegbar, je angef. m

Bett, komplett

Kinderbett, komplett

Etagenbett, komplett

Bettzeug, je Betteinheit

Nachttisch

Kommode

Schreibpult

Spielzeugkiste

Tisch, bis 0,6 m

Tisch, bis 1,0 m

Kühlschrank/Truhe, über 120 l

Arbeitsplatte, nicht unterb., je angef. m

Teppich

Koffer

Umzugskarton, bis 80 l

Klapptisch/Klappstuhl

Umzugskarton, über 80 l

Kinderwagen

Leiter, je angef. m

Fahrrad/Moped

Dreirad/Kinderrad

Bügelbrett

Staubsauger

Autoreifen

Anbauwand b. 38 cm Tiefe, je angef. m

Deckenlampe

Truhe, Kommode

Hut-Kleiderablage

Toilettenschrank

Ski

Schlitten

Blumenkübel/Kasten

Wäschepuff

Sonnenschirm

Deckenlampe

Kleiderbehältnis

Rasenmäher, Motor

Tisch, bis 1,2 m

Tisch, über 1,2 m

Laufgitter

Stuhl/Hocker

Teppich

Brücke

Anbauwand ü. 38 cm Tiefe, je angf. m

Deckenlampe

Rasenmäher, Hand

Schubkarre

Stuhl

Eckbank, je Sitz

Besenschrank

Herd

Geschirrspülmaschine

Waschmaschine/Trockner

Kühlschrank/Truhe, bis 120 l

Werkbank, zerlegbar

Werkzeugschrank

Werkzeugkoffer

Tischtennisplatte

Mülltonne

Regal, zerlegbar, je angef. m

Arbeitszimmer

Diele/Bad

Kinderzimmer/Studio

Umzugskarton, bis 80 l

Umzugskarton, über 80 l

Keller/Speicher/Garten

Umzugskarton, bis 80 l

Umzugskarton, über 80 l

Stuhl/Hocker

Übertrag Gesamt-Summe
Unterschrift der Auftraggeberin oder des Auftraggebers, Datum

Unterschrift des Unternehmens des Umzugsverkehrs, Datum

Gesamtsumme:

zu berechnen:
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