
Kosten einer Entrümpelung 
und Haushaltsauflösung

Wie hoch die Kosten ausfallen, kommt ganz darauf an, wie groß die Immobilie ist, wie viele Kubikmeter Müll anfallen und auch welche 
Müllarten. Ist die Immobilie gut zugänglich oder befindet sie sich im Dachgeschoss ohne Aufzug. Gibt es Parkplätze vor der Tür oder 
liegt die Wohnung mitten in der Innenstadt. Handelt es sich um eine Messi Wohnung, ist der zeitliche Aufwand weitaus höher als bei 
einer gutbegehbaren, aufgeräumten Wohnung. Haben Sie vor der Entrümpelung bereits Vorarbeit geleistet und sortiert, was Sie be-
halten, verkaufen, verschenken und wegwerfen wollen, ist am vereinbarten Termin weniger zu tun. Im Fall einer Entrümpelung ist Zeit 
Geld und Sie können beides sparen. Neben all diesen Fragen kommt es auch darauf an, wie viele Container benötigt werden. 

Denn Müll ist nicht gleich Müll:
• Elektroschrott, wie Kühl- und Gefrier-
schränke
• Reifen müssen zu einem Wertstoffhof 
gebracht werden
• Lacke, Öle, Farben, Chemikalien und 
Schwermetalle müssen bei der Kommune 
oder Stadt abgegeben werden
• Bauschutt, Erde, Sand
• Deckenverkleidungen, Bodenbeläge, 
Türen und Fenster, Holz
• Altkleider und Stoffe
• Sanitärkeramik
• Altpapier
• Sondermüll
• Recyclebare Gegenstände
• Biomüll
• Sperrmüll

Das alles wird gesondert und natürlich 
mit Nachweis entsorgt. Die Preise können 
zudem von Firma zu Firma, Stadt und Bun-
desland unterschiedlich ausfallen.

Professionell oder privat entrümpeln 
und welche Entrümpelungsfirma wähle 
ich?
Es kann sehr mühsam sein, eine gesamte 
Haushaltsauflösung selbst zu planen und 
durchzuführen. Auch wenn Sie Geld sparen 
können, ist der Aufwand sehr hoch. Anstatt 
Leute zusammen zu trommeln, Container 
und Transporter zu organisieren und Möbel 
zu schleppen, engagieren Sie lieber die 
professionellen Entrümpler von deinimmo-

entrümpler. Wir arbeiten zügig, verlassen 
die Wohnung besenrein, entsorgen mit 
Nachweis und übernehmen die gesamte 
Arbeit für Sie. Bei uns erhalten Sie eine 
Festpreisgarantie ohne versteckte Kosten.

Was mache ich nun mit der leeren Im-
mobilie?
Die Immobilie ist leer, sauber, der Verkaufs-
wert ist gesteigert, aber ganz sicher sind 
Sie sich mit diesem Schritt noch nicht? Die 
Immobilienmakler von deinimmoberater 
informieren Sie gerne über Ihre Möglichkei-
ten rund um Verkauf und Vermietung. Wir 
beraten Sie zu allen Fragen und überneh-
men den gesamten Verkaufs- und Vermie-
tungsprozess für Sie. Kontaktieren Sie uns 
einfach für ein unverbindliches Angebot.
 
Checkliste | Kosten einer Entrümpe-
lung und Haushaltsauflösung

1. Sie kennen den Unterschied zwischen 
einer Entrümpelung und einer Haushalts-
auflösung

2. Sie wissen welche Arbeit auf Sie zu-
kommen würde, wenn Sie die Entrümpe-
lung allein durchführen und auch, was Sie 
organisieren müssten

3. Sie haben ein kostenfreies Angebot für 
eine professionelle Haushaltsauflösung bei 
deinimmoentrümpler angefordert

4. Sie haben sich nun zwischen einer 
privaten und professionellen Entrümpelung 
entschieden

5. Sie wissen, wie Sie die Kosten von der 
Steuer absetzen können

6. Sie haben die Immobilie sortiert, Gegen-
stände zum Verschenken, Verkaufen und 
Behalten gesichert

7. Sie haben einen Tag zur Entrümpelung 
geplant

8. Sie wissen, welche Müllarten und wie 
viel Kubikmeter Müll anfallen

9. Sie wissen, was Sie nach der Haus-
haltsauflösung mit der Immobilie machen 
möchten

10. Sie haben das Team von deinimmobe-
rater kontaktiert, um sich beraten zu lassen
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