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Sehr geehrte Damen und Herren,  
vielen Dank für Ihre Anfrage. Um Ihnen ein individuelles Angebot zu unterbreiten, benötigen wir von Ihnen  
noch einige Angaben. Bitte füllen Sie nur die Punkte des folgenden Fragebogen aus, die Sie wissen bzw. 
einschätzen können. 
Den Fragebogen können Sie und dann zurück faxen 06441-2100250 oder mailen info@umzuege-stey.de 
 
Ihre Kontaktdaten 
Name:  …………………….…………  Tel. tagsüber: ……………………….……… 
Vorname: …………………….…………  Mobil:  …………………….…………  
Straße:  …………………….…………  E-Mail:  …………………….………… 
PLZ / Ort: …………………….…………  Fax:  ………………….…………… 
 
Beladung      Entladung 
Straße:  ……………………………….  Straße:  ………………………………. 
PLZ / Ort: ……………………………….  PLZ / Ort: ………………………………. 
Etage:  ……………………………….  Etage:  ………………………………. 
 
voraussichtlicher Umzugstermin: ………………………………. 
  
Enges Treppenhaus (Bild anfügen)  ja     nein Enges Treppenhaus(Bild anfügen)   ja     nein 
Aufzug im Haus (Bild anfügen)   ja     nein Aufzug im Haus (Bild anfügen)   ja     nein 
Aufzugnutzung für Transport    ja     nein Aufzugnutzung für Transport    ja     nein 
Abtrageweg Straße bis Hauseingang …….. m  Abtrageweg Straße bis Hauseingang …….. m 
Halteverbotszone erforderlich   ja     nein Halteverbotszone erforderlich    ja     nein 
 
Material 
Umzugskartons    ………. Stück   mieten kaufen  eigene 
Kleidertransportkisten   ………. Stück   mieten kaufen  eigene 
Packmaterial Paket Standard Gläser-, Teller u. Einschlagpapier   nur Kauf 
Sonstiges: ………………………………………………………………………………………………………… 
 
Leistungen 
Einpacken der Kartons    kompletter Hausrat   Glas und Porzellan   nein 
Auspacken der Kartons    kompletter Hausrat   Glas und Porzellan   nein 
Transport Kartons    ja   ………… Stück       nein 
De- und Montage der Möbel   ……………………………………………………………   nein 
De- und Montage Beleuchtungskörper  ja   ………… Stück       nein 
Dübelarbeiten:     ……………………………………………………………   nein 
Elektroarbeiten:     ……………………………………………………………   nein 
 
Küchendemontage:    ja (Bitte Bilder anfügen)  nein  
Küchenmontage:    ja (Bitte Bilder anfügen)  nein  
 
Sonstiges   
 
Bemerkungen:  ………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
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     Umzugsformular – Umzüge & Transporte Stey e.K.          
     
    
      
     
        
      
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Anzahl ESSZIMMER  Maße HxBxT 
 
………  Stuhl 
………  Stuhl mit Armlehnen 
………  Eckbank, je Sitz …………….. 
………  Tisch, bis 1,0 m …………….. 
………  Tisch, bis 1,2 m …………….. 
………  Tisch, über 1,2 m …………….. 
………  Buffet, mit Aufsatz …………….. 
………  Buffet, ohne Aufsatz …………….. 
………  Vitrine   …………….. 
………  Schrank  …………….. 
………  Sideboard  …………….. 
………  Teewagen 
………   Hausbar  …………….. 
………  Teppich 
………  Brücke 
………  Deckenlampe 
Sonstiges: ………………………………………. 
……………………………………………………. 
……………………………………………………. 
……………………………………………………. 
……………………………………………………. 

Anzahl WOHNZIMMER Maße HxBxT 
 
………  Sitzlandschaft, je Sitz    …………….. 
………   Sofa, Couch, je Sitz      …………….. 
………  Sessel mit Armlehnen 
………  Sessel ohne Armlehnen 
………  Tisch, bis 1,0 m …………….. 
………  Tisch, bis 1,2 m …………….. 
………  Tisch, über 1,2 m …………….. 
………  Wohnzimmerschrank …………….. 
………  Anbauwand  …………….. 
………  Bücherregal  …………….. 
………  Buffet, mit Aufsatz …………….. 
………  Standuhr  …………….. 
………  Schreibtisch  …………….. 
………  Sekretär  …………….. 
………  Sideboard  …………….. 
………  Kommode  …………….. 
……… Highboard  …………….. 
……… Lowboard  …………….. 
……… TV   …………….. 
……… TV-Schrank  …………….. 
……… Stereoanlage  …………….. 
……… Klavier   …………….. 
……… Heimorgel  …………….. 
……… Nähmaschine (Schrank) ……………. 
……… Stehlampe  
……… Bilder, über 0,8 m …………….. 
……… Deckenlampe 
……… Lüster 
……… Teppich  …………….. 
……… Brücke   …………….. 
Sonstiges: ………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
 

Anzahl SCHLAFZIMMER Maße HxBxT 
……… Schrank, bis 2 Türen ……………… 
……… Schrank, zerlegbar ……………… 
……… Doppelbett, komplett ……………… 
……… Einzelbett, komplett ……………… 
……… Franz.Bett, komplett ……………… 
……… Bettzeug, je Betteinheit  ……………… 
……… Nachttisch 
……… Bettumbau  ……………… 
……… Kommode  ……………… 
……… Frisierkommode, mit Spiegel …..…….. 
……… Wäschetruhe  …………….. 
……… Stuhl, Hocker 
……… Spiegel, über 0,8 m …………….. 
……… Deckenlampe 
Sonstiges: ……………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
  

Anzahl KINDERZIMMER Maße HxBxT 
……… Schrank, bis 2 Türen ……………… 
……… Schrank, zerlegbar ……………… 
……… Bett, komplett  ……………… 
……… Kinderbett, komplett ……………… 
……… Etagenbett, komplett ……………… 
……… Bettzeug, je Betteinheit  ……………… 
……… Nachttisch 
……… Bettumbau  ……………… 
……… Kommode  ……………… 
……… Schreibpult  ……………… 
……… Spielzeugkiste  ……………… 
……… Tisch, bis 1,0 m  ……………… 
……… Tisch, über 1,2 m ……………… 
……… Stuhl / Hocker  ……………… 
……… Teppich  ……………… 
……… Anbauwand  ……………… 
……… Deckenlampe  
Sonstiges: ………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
 

Anzahl DIELE / BAD Maße HxBxT 
……… Kommode ……………… 
……… Garderobe ……………… 
……… Schuhschrank ……………… 
……… Stuhl / Hocker ……………… 
……… Wäschepult ……………… 
……… Toilettenschrank……………… 
……… Spiegelschrank ……………… 
……… Deckenlampe ……………… 
Sonstiges: ……………………..……… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
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Mit der Übermittlung dieses Formulars willige ich ein, dass meine erfassten personenbezogenen Daten von 
Umzüge & Transporte Stey e.K. ausschließlich zur Abwicklung meiner Anfrage verarbeitet, genutzt und unter 
Beachtung des Datenschutzes gespeichert werden. 

Anzahl ARBEITSZIMMER Maße HxBxT 
……… Schreibtisch  ……………… 
……… Schreibtischstuhl 
……… Bücherregal  ……………… 
……… Aktenschrank  ……………… 
……… Stehlampe  ……………… 
……… Sessel, ohne Armlehnen  
……… Sessel, mit Armlehnen 
……… Tisch, bis 1,0 m  ……………… 
……… Tisch, über 1,0 m ……………… 
……… Stuhl / Hocker 
……… Deckenlampe  …………….. 
……… Teppich  …………….. 
……… Brücke 
Sonstiges: ……………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
 

Anzahl KÜCHE   Maße HxBxT 
……… Buffet, mit Aufsatz ……………… 
……… Buffet, ohne Aufsatz ……………… 
……… Unterteil, je Tür  ……………… 
……… Oberteil, je Tür  ……………… 
……… Spüle   ……………… 
……… Herd 
……… Mikrowelle  
……… Geschirrspülmaschine 
……… Kühlschrank, bis 120 l ……………… 
……… Kühlschrank, über 120 l ……………… 
……… Gefrierschrank/Truhe ……………… 
……… Arbeitsplatte  …………….. 
……… Besenschrank  …………….. 
………  Eckbank, je Sitz …………….. 
……… Tisch   …………….. 
……… Stuhl 
……… Deckenlampe  …………….. 
……… Teppich  …………….. 
……… Waschmaschine 
……… Trockner 
Sonstiges: ……………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
 

Anzahl KELLER  Maße HxBxT 
……… Fahrrad    
……… Kinderrad 
……… Dreirad   
……… Kinderwagen   
……… Bügelbrett   
……… Staubsauger  
……… Koffer 
……… Autoreifen   
……… Regal   ……………… 
……… Klapptisch  …………….. 
……… Klappstuhl   
……… Leiter   …………….. 
……… Rasenmäher, Motor 
……… Rasenmäher, Hand 
……… Schubkarre 
……… Werkbank  ……………. 
……… Werkzeugschrank ……………. 
……… Werkzeugkoffer 
……… Blumenkübel /Kasten ……………. 
……… Sonnenschirm 
……… Tischtennisplatte ……………. 
……… Mülltonne  ……………. 
……… Ski 
……… Schlitten 
Sonstiges: ……………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
 

Anzahl SPEICHER  Maße HxBxT 
……… ………………….. ……………… 
……… ………………….. ……………… 
……… ………………….. ……………… 
……… ………………….. ……………… 
……… ………………….. ……………… 
 
 

Anzahl GARTEN  Maße HxBxT 
……… ………………….. ……………… 
……… ………………….. ……………… 
……… ………………….. ……………… 
……… ………………….. ……………… 
 

Anzahl GARAGE  Maße HxBxT 
……… ………………….. ……………… 
……… ………………….. ……………… 
……… ………………….. ……………… 
……… ………………….. ……………… 
 

Anzahl AUSSENBEREICH Maße HxBxT 
……… ………………….. ……………… 
……… ………………….. ……………… 
……… ………………….. ……………… 
……… ………………….. ……………… 
 


