
Checkliste
Umzugskartons packen ‒ 10 Tipps

Vor dem Packen aussortieren
Bevor die Habseligkeiten in Umzugskartons in die neue Wohnung wandern, lohnt sich ein kriti-
scher Blick. Was wird in Zukunft wirklich noch gebraucht? Das spart Kartons und Schlepperei.

Packreihenfolge und Zeitpunkt
Etwa eine Woche vor dem Umzug sollten die ersten Kisten gepackt werden. Wichtig: Zuerst Dinge 
einpacken, die vor dem Umzug nicht mehr gebraucht werden. Das kann Kleidung sein, die gerade 
keine Saison hat, Fotoalben oder beispielsweise Brettspiele. 

Packen mit System
Am besten zimmerweise die Kartons packen. Was wird in der neuen Wohnung als erstes wieder  
gebraucht? Die Kaffeemaschine zum Beispiel sollte leicht auffindbar sein.

Stabilität und Kartongröße
Im Fachhandel gibt es für individuelle Bedürfnisse spezielle Kartons - beispielsweise für Zerbrech-
liches oder besonders Schweres. Stabile Kartons reißen nicht so leicht ein. Zudem kann die Größe 
der Kartons entscheidend sein: Im Umzugsauto lassen sich Kartons gleicher Größe besser und 
sicherer stapeln.

Kartons nicht überfüllen
Zu volle Kartons, die sich nicht mehr schließen lassen, können schlecht gestapelt werden und sind 
zum anderen oft zu schwer, um sie noch gut tragen zu können. Faustregel: Maximal 20 Kilo Gewicht.

Bücher verpacken
Spezielle Bücherkisten haben verstärkte Wände und Böden und halten dem meist hohen Gewicht 
stand. Vorsicht: zu schwer dürfen die Kisten trotzdem nicht werden. Tipp: Stehen die Bücher mit 
dem Rücken zueinander, können sie auch nicht ineinander rutschen und die Seiten knicken. 

Grifflöcher frei lassen
Versperrt der Inhalt des Kartons die Grifflöcher, lässt er sich nicht mehr so einfach tragen. Also 
schon beim Packen darauf achten, dass hinter den Grifflöchern genug Platz für die Finger bleibt.
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Geeignetes Packmaterial
Pack- oder Füllmaterial ist hilfreich, damit der Kartoninhalt nicht verrutscht und beschädigt 
wird. Das kann Luftpolsterfolie, Kleidung, Geschirrtücher oder bei unempfindlichem Inhalt auch 
Zeitungspapier sein. Vorsicht: Die Druckerschwärze kann unter Umständen abfärben. 

Geschirr bruchsicher verpacken
Zerbrechliches sollte besonders sorgfältig in Luftpolsterfolie und speziellen Kartons mit stabili-
sierendem Einsatz eingepackt werden. Zum Ausfüllen dient Packpapier. Ein zusätzlicher Hinweis 
auf dem Kartondeckel auf den fragilen Inhalt bietet noch mehr Sicherheit.

Kartons beschriften
Um Chaos in der neuen Wohnung zu vermeiden, helfen Beschriftungen auf den Kartons.  
Die Umzugshelfer können sie so gleich ins jeweils richtige Zimmer stellen. 
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