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Mit
UmzugsCheckliste

Umziehen leicht gemacht
Alles Wissenswerte rund um Ihren DSL-Umzug
Packen, ausmisten, Umzugshelfer und -auto organisieren, Behördengänge – so ein Umzug ist
ganz schön nervenaufreibend. Dann muss auch noch der Internet- und Telefonanschluss mit ins
neue Zuhause. Darum sollten Sie sich allerdings schon ein paar Monate vor dem Wohnungswechsel kümmern –so stellen Sie einen reibungslosen DSL-Umzug sicher und können unter
Umständen sogar zu einem günstigeren Anbieter wechseln und Geld sparen.

Sonderkündigungsrecht
bei Umzug
Das Sonderkündigungsrecht greift, wenn Ihr
aktueller DSL-Anschluss an der neuen Adresse
nicht wie gewohnt geschaltet werden kann.
Ein Beispiel: Nutzen Sie jetzt eine Bandbreite von bis zu 50 MBit/s, Ihr Provider kann an
der neuen Anschrift aber nur bis zu 16 MBit/s
liefern, dürfen Sie außerordentlich kündigen.
Ziehen Sie Ihren DSL-Anschluss mit um, gilt:
Die Vertragslaufzeit darf sich dadurch nicht
ändern – beträgt sie beispielsweise nur noch
sechs Monate, bleibt es auch nach dem Umzug dabei.

DSL-Wechsel bei Umzug
Können Sie Ihren DSL-Anbieter wechseln, sollten Sie diese Chance nutzen. Denn mit einem
Wechsel können Sie schnell einige hundert
Euro pro Jahr sparen. Informieren Sie sich
rechtzeitig online über günstige Angebote an
Ihrer neuen Anschrift und bestellen Sie einen
neuen DSL-Tarif. Bei den meisten Providern
können Sie einen Wunschtermin für die Schaltung eines Neuanschlusses angeben.

Kosten beim DSL-Umzug
Die meisten Provider stellen ihren Kunden den
Umzug des DSL-Anschlusses in Rechnung.
Allerdings erlassen viele diese Gebühren, wenn
sich die Kunden auf eine neu beginnende
Vertragslaufzeit einlassen. Die Kosten für den
Umzug Ihres DSL-Anschlusses dürfen jedoch
nicht höher sein als die Kosten für einen Neuanschluss.

Umzug rechtzeitig
beauftragen
Wenn Sie Ihren bestehenden Anschluss mit
umziehen, sollten Sie den Umzug rechtzeitig
bei Ihrem Provider anmelden. Fast alle Internetanbieter stellen in Ihrem Online-Kundenportal
einen Umzugsservice zur Verfügung. Dort
können Sie dann ganz bequem alle relevanten Informationen angeben und den Umzug
Ihres DSL-Anschlusses in Auftrag geben.

Ihre Umzugs-Checkliste
Umzugsdatum...

...drei bis vier Monate vor Umzug
• Alte Wohnung rechtzeitig kündigen, eventuell Nachmieter suchen
• Ausmisten/entrümpeln
• Angebote von Umzugsunternehmen einholen
• DSL-Anschluss kündigen bzw. Umzug beauftragen
• Strom-/Gasanbieter suchen und wechseln
• Alle adressbezogenen Verträge prüfen und ggf. kündigen bzw. ummelden

...zwei bis vier Wochen vor Umzug
• Umzugsurlaub einreichen
• Freunde & Bekannte als Umzugshelfer mobilisieren
• Termine für Wohnungsübergaben vereinbaren
• Renovierungen/Schadensbehebung klären, eventuell Handwerker beauftragen
• Kartons packen, Möbel auseinander bauen, beschriften
• Halteverbotszone für Umzugstag beantragen
• Nachsendeauftrag bei Post anmelden
• Umzugs-Transporter bei Bedarf anmieten
• Wege/Engpässen in neuer Wohnung ausmessen
• Banken, Versicherungen, Abos u.ä. neue Adresse mitteilen

Rund um den und am Umzugstag
• Getränke & Snacks für Umzugshelfer organisieren
• Wohnung streichen/besenrein hinterlassen (je nach Mietvertrag)
• Beim Einwohnermeldeamt ummelden

DSL Umzug –
So einfach geht‘s

Den optimalen DSL-Anbieter für das neue Zuhause finden
Mit dem Anbietervergleich von CHECK24
finden Sie den für sich passenden Internettarif in Windeseile: Der Algorithmus prüft in
Echtzeit, welche Internetanbieter und -tarife
an Ihrer neuen Anschrift verfügbar sind und
berechnet die effektiven Kosten. Dabei werden
die gängigen kabelgebundenen Zugangswege DSL und Kabel genauso abgefragt, wie
die kabellosen Alternativen LTE und Sat.
Die Ergebnisliste führt nun alle verfügbaren
Internettarife auf, übersichtlich nach dem
monatlichen Effektivpreis sortiert – dieser
ermöglicht die optimale Vergleichbarkeit, da

er sich aus allen anfallenden Kosten und Gutschriften eines Tarifs ergibt.
In der Ergebnisliste haben Sie zahlreiche
Filtermöglichkeiten: Sollten Sie etwa nach
einem Tarif mit einer bestimmten Mindestgeschwindigkeit aus sein, können Sie diese
über einen Schieberegler einstellen. Auch
nach Zugangsart und Tarifart können Sie die
Ergebnisse sortieren. Sie können sich zum
Beispiel ausschließlich Triple-Play-Tarife mit
Flatrate für Telefon, Internet und Fernsehen
anzeigen lassen.

