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Ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten umziehen 
Ihr Ratgeber zum „Auswandern in die USA“ 	

	

	

	

	

	

	 	

Informationen für einen Umzug nach USA 

1. Einpacken  
Aus versicherungstechnischen Gründen sollten Sie Ihr Umzugsgut von einem internationalen Umzugsunternehmen 
einpacken lassen. Reduzieren Sie Ihr Umzugsgut auf das Wesentliche. Da es in den USA ein anderes Stromnetz 
gibt, müssten viele Elektrogeräte teuer umgerüstet werden. Verkaufen Sie diese und schaffen Sie sich vor Ort 
lieber neue Geräte an.   

1.1 Sie haben es eilig? 
Für Auswanderer, die nur so viel mitnehmen wollen, 
wie ins Reisegepäck passt oder diejenigen, die ihre 
Sachen schnell vor Ort haben wollen, empfiehlt sich 
die Beförderung per Luftfracht. Hier wird jedoch 
nach Gewicht abgerechnet, was den Transport 
oftmals wesentlich teurer macht. 

1.2 Sie haben Zeit? 
Bei der Verschiffung werden Ihre Sachen über die 
Größe der Container abgerechnet. Die Verschiffung 
dauert länger als die Luftfracht, ist jedoch in der Regel 
wesentlich günstiger. Ein 20 Fuß Container kostet ca. 
3000 – 6000 € von Deutschland in die USA. Ein 40 
Fuß großer Container kostet etwa 8.000 bis 10.000 €.  

2. Ihre Packliste beim Umzug in die USA  
Jedem Container muss eine sogenannte „Goods of Follow“ beiliegen. In dieser Packliste muss jeder einzelne 
Gegenstand penibel auf Englisch aufgelistet sein. Der Zoll wird jeden Container exakt kontrollieren.   

3. Auto mitnehmen in die Vereinigen Staaten  
Für die Mitnahme Ihres Fahrzeuges müssen einige 
Besonderheiten berücksichtigt werden. Wenn Sie ihn privat 
mitnehmen wollen, ist die Einfuhr zunächst zollfrei. Der PKW 
muss jedoch baugleich mit den Fahrzeugen in den USA sein, 
andernfalls müssten sie ihn teuer umbauen lassen. Des Weiteren 
sollten Sie beachten, dass Sie Ihr Fahrzeug nur 1 Jahr lang 
fahren und es anschließend nicht weiter verkaufen dürfen. 
Dokumente für die Einfuhr finden Sie hier: http://www.epa.gov/

4. Haustiere mitnehmen  
Die Einfuhrbestimmungen für 
einzelne Tiere können von 
Bundestaat zu Bundesstaat 
variieren. Generell benötigen 
Haustiere eine Impfbescheinigung 
und Gesundheitsbescheinigung. 
Nach Ankunft in den USA müssen 
die Tiere teils bis zu einem 

5. Besondere Zollbestimmungen der USA  
Auch wenn Sie ein internationales Umzugsunternehmen mit dem 
Umzug beauftragen: beim Zoll müssen Sie persönlich erscheinen 
inkl. einer Kopie des Reisepasses und einer Kopie des Visums 
sowie folgenden ausgefüllten Dokumenten: http://forms.cbp.gov/
pdf/cbp_form_3299.pdf. Nur der Eigentümer selbst darf seine 
Sachen verschiffen. Nicht eingeführt werden dürfen Lebensmittel, 
Feuerwerkskörper und sogar Lotteriescheine, da diese von den 
USA als schädlich eingestuft werden. Legen Sie für wertvolle 
Gegenstände immer eine Rechnung und/oder einen 

6. Transportzeiten von D nach 
USA  
Wenn Sie Ihre Spedition mit einem 
door-to-door Service beauftragen, 
rechnen Sie etwa mit folgenden 
Transportzeiten in die Staaten:  
 
+ Ostküste 5 Wochen.  
+ Westküste 6 Wochen 
+ USA Inland 3 bis 4 Wochen 
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