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Cape Movers Furniture Removals Inventory Form

Please complete this inventory form and send it back to: 

Email: info@capetown-movers.co.za
WhatsApp: 061 785 1171

Self Packing or 

Packing required

01 Personal Information

02  Moving FROM address

03 Moving TO address

04 Home Inventory

05 Packing Information



Please complete your personal information below:

First Name: Contact Number:

Surname: Alternative Number:

Email:

Preferred Moving Date:

Flexible Between and

Responsible for Payment:

01 PERSONAL INFORMATION

OR

a

Company Address:

a

Private Capacity OR Company

If Company, please complete below information:

Company Name:

VAT Number:

Contact Number:

Alternative Number:

Please Note:

Your quotation will be based on this inventory, let us know of any changes as it may 
affect your quote. If you have any questions or queries please do not hesitate to 
contact us."



City: Suburb:

Full Address Details (Please advise on property type e.g. freestanding home, complex, farm/storage etc)

Lift: Yes No

02 MOVING FROM ADDRESS 

City:

Full Address Details

ADDRESS 1

Floor Number:

Suburb:

(Please advise on property type e.g. freestanding home, complex, farm/storage etc)

ADDRESS 2

F

ADDRESS 1

s

Lift: Floor Number:Yes No

03 MOVING TO ADDRESS

Full Add

City:

ress Details (Please advise on prop farm/storage etc)erty type e.g. freestanding home, complex,

Suburb:

r

Lift: Floor Number:Yes No

ADDRESS 2

Full Address Details (Please advise on property type e.g. freestanding home, complex, farm/storage etc)

d n

Lift: Floor Number:Yes No

City: Suburb:



HOME INVENTORY04

Lounge Area Quantity Total Value (R) 

3 Seater Couch
2 Seater Couch
1 Seater Couch
L-Shape/ Corner Couch
Ottoman/ Beanbag
Coffee Table (Wood)

Sculpture/ Statue

Pictures/ Paintings

TV Cabinet/ Wall Unit (Medium)
TV Cabinet/ Wall Unit (Large)

Display Cabinet/ Showcase
Bar Counter
Bar Chairs
Pool table

Coffee Table (Glass)
Side Table

Hat/ Coat Stand
Lamp
Carpet
Sound Theatre System/Bar

Flat Screen TV (specify size - inches
Curved TV

Additional Items

Mirror
Magazine Stand
Book Stand/Shelf

Additional NOTES

it

Boxes

it

Notes

Please specify any items that are
fragile, heavy etc



Dining Room Quantity Total Value (R) Boxes

Additional Items

Additional NOTES

Dining Room Table (Wood)
Dining Room Table (Glass)
Dining Room Chairs
Dining Room Bench

Piano 
Tea Trolley
Wine Cabinet

Bar Chairs

Wine Rack
Bar Table

Benches
Shelves
Display Cabinets

Book Stand/Shelf
Magazine Stand

Mirrors

Please specify any items that are 
fragile, heavy etc

Notes



Additional NOTES

Notes

Please specify any items that are 
fragile, heavy etc

Kitchen Quantity Total Value (R) Boxes

Additional Items

Fridge/ Freezer (Side by Side)
Fridge/ Freezer (Single)
Dishwasher
Washing Machine

Tumble Dryer
Microwave
Oven/ Stove

Kitchen Chairs

Kitchen Table (Wood)
Kitchen Table (Glass)

Vacuum Cleaner
Dustbin
Washing/ Laundry Basket

Clothes Horse
Ironing Board

Broom/ Mop/ Bucket



Notes

Please specify any items that are 
fragile, heavy etc

Study/Office Quantity Total Value (R) Boxes

Additional Items

Additional NOTES

Desk (Medium - Wood)
Desk (Medium - Glass)
Desk (Large - Wood)
Desk (Large - Glass)

Office Chairs
Filing Cabinet
Stationery Cabinet

Computer Stand

Bookcase (Medium)
Bookcase (Large)

Computer Monitor/ Screen
Printer
Safe 

Mirror
Pictures/Frame

Shelves



Notes

Please specify any items that are 
fragile, heavy etc

Bedrooms Quantity Total Value (R) Boxes

Additional Items

Additional NOTES

Bed (Queen or King)
Bed (Double)
Bed (3/4 or Single)
Sleigh/ 4 Post Bed and Mattress

Headboard
Bedside Table
Dressing Table and Chair

Kist

Chest of Drawers
Wardrobe

Couch/ Sleeper Couch
Flat Screen TV (specify size - inches
Curved TV

Mirror
Exercise Equipment

Cot / Compactum



Notes

Please specify any items that are 
fragile, heavy etc

Quantity Total Value (R) Boxes

Additional NOTES

3 Seater Couch
2 Seater Couch
1 Seater Couch
Coffee Table (Wood)

Coffee Table (Glass)
Garden Table (Medium - Wood)
Garden Table (Medium - Glass)

Garden Chairs

Garden Table (Large - Wood)
Garden Table (Large - Glass)

Garden Chairs (Stackable)
Garden Bench
Braai

Pot Plant (Medium)
Heater/ Fan

Pot Plant (Large)

Garage & Outdoor

Swing/ Jungle Gym
Trampoline (Large)
Trampoline (Small)
Bicycle

Motorbike 
Lawnmower
Garden Tools

Step Ladder

Wheelbarrow
Ladder

Couch/ Sleeper Couch
Cabinet (Steel/ Wood)
Workbench

Crate/ Trunk
Toolbox

Exercise Equipment

Kennel

Additional Items
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