
Haus entrümpeln – so geht es richtig!

Ein Verwandter ist verstorben oder ins Pflegeheim umgezogen? Sie wollen in eine andere Stadt ziehen oder leben in Scheidung? 
Das Chaos herrscht in Ihrem zu Hause? Dann ist es Zeit für eine Entrümpelung. Überlegen Sie sich, ob Sie die Entrümpelung privat oder 
professionell durchführen lassen wollen. 

Privat kommt einiges an Organisation auf 
Sie zu. Trommeln Sie genügend helfende 
Hände zusammen und machen Sie ge-
meinsame Termine, an denen Sie zusam-
men an der Haushaltsauflösung arbeiten. 
Setzen Sie sich Unterziele, wann Sie was 
erledigen möchten. Beispielsweise nehmen 
Sie sich an einem Tag den Keller vor, am 
nächsten Tag sortieren Sie die Altkleider. 
Verschaffen Sie sich einen Überblick über 
die verschiedenen Müllarten und bestellen 
Sie dementsprechend die Container. Bei 
einer privaten Entrümpelung spielt der emo-
tionale Part eine große Rolle. Gegenstände 
stecken voller Erinnerungen und die Nost-
algie kann Sie überkommen. Wenn Sie sich 
diese Arbeit ersparen möchten, wenden Sie 
sich an die Profis von deinimmoentrümpler. 
Sie möchten Ihr Haus anschließend ver-
kaufen? Wir von deinimmoberater stehen 
Ihnen mit allen Fragen rund um die Themen 
Vermieten und Verkaufen zur Seite und be-
raten Sie in allen Belangen.

Was kostet mich eine Entrümpelung?
Der genaue Preis einer Entrümpelung 
hängt von einigen Faktoren ab. Privat 
sparen Sie einige Kosten, dafür haben Sie 
einen höheren Zeit- und Organisationsauf-
wand. Lassen Sie Ihr Haus professionell 
entrümpeln, kommt es darauf an, wie groß 
Ihr Haus ist, wie gut zugänglich es ist und 
wie viele Kubikmeter Müll anfallen. Außer-
dem kommt es auch auf die Lage, den 
Grad der Verschmutzung und viele weitere 
individuelle Faktoren an.

Welche Müllarten fallen bei der Entrüm-
pelung an?
• Farben und Lacke, Schwermetalle, Öl 
und bestimmte Chemikalien sind Sonder-
müll und müssen bei der Kommune oder 
Stadt abgegeben werden. Wo und wann 
Sie das können, regelt jeder Ort individuell, 
erkundigen Sie sich dazu bei Ihrem Bürger-
amt.
• Reifen müssen Sie zu einem Wertstoffhof 
bringen
• Elektroschrott bis 20 cm darf seit kurzem 
in Supermärkten abgegeben werden. Auch 
wenn diese verpflichtet sind ihn anzuneh-
men, führt es noch bundesweit zu Chaos. 
Kühl- und Gefrierschränke, Fernseher, Toas-
ter, Mikrowellen, Föhn etc. müssen an die 
Händler, Erstbehandlungsanlagen, öffent-
lich-rechtlichen Entsorgungsträger gehen
• Deckenverkleidungen, Bodenbeläge, 
Türen und Fenster, Holz, Sanitärkeramik 
sind Sondermüll
• Bauschutt, Erde, Sand gehört nicht in 
den Sperrmüll
• Recyclebare Gegenstände und Biomüll 
wie Gartenabfälle, Heu, Stroh und Es-
sensreste müssen entsprechend entsorgt 
werden
• Sperrmüll sind alte Möbel und andere 
Haushaltsgegenstände (keine Holzbretter, 
Laminat etc.)
• Altkleider können Sie in die Kleidertonne 
abgeben
• Altpapier gehört in die Papiertonne, die-
se hat je nach Region eine andere Farbe
• Das Gleiche gilt für Plastik 

Die Checkliste zur Haus Entrümpelung

1. Sie haben sich ein Ziel gesetzt und es in 
mehrere Unterziele aufgeteilt

2. Sie haben eine Deadline gesetzt, bis 
wann das Haus entrümpelt sein soll. Wenn 
Sie eine Entrümpelungsfirma beauftragt 
haben, wurde ein Termin vereinbart

3. Sie wissen, welche Kosten auf Sie zu-
kommen

4. Sie haben genug helfende Hände an 
Ihrer Seite

5. Sie haben sich bewusst gemacht, wie 
emotional eine Entrümpelung sein kann

6. Sie misten vorab gründlich aus und 
entsorgen, was Sie weder benutzen noch 
brauchen

7. Sie haben sich eigene Regeln und Ziele 
gesetzt, um die Entrümpelung so gründlich 
und zügig wie möglich durchzuführen

8. Sie wissen, wo Sie diese verkaufen oder 
entsorgen können

9. Sie sind über die verschiedenen Müll-
arten informiert

10. Sie haben sich doch gegen eine priva-
te und für eine professionelle Entrümpelung 
entschieden und das Team von deinimmo-
entrümpler kontaktiert
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