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Zimmer 

Besenrein: 
- Fenster öffnen 
- aufstuhlen 
- Wolldecken und Kissen geordnet auf Betten legen 
- Schränke reinigen 
- Papierkorb leeren und neuen Sack (20 l) einlegen 
- Boden wischen oder Staub saugen, auch unter den Betten! 
- Fenster schliessen 

Schlussreinigung: 
- Fensterbänke abstauben 
- Ablageflächen, Tische und Stühle feucht abreiben 
- Türgriffe feucht abreiben 
- Boden feucht aufnehmen 

Korridor 

Besenrein: 
- Boden mit grossem Besen wischen oder saugen 
- Kübel in „Gebührensäcke“ leeren und neuen Sack (35 l) einlegen 

Schlussreinigung: 
- Kübel feucht abreiben 
- Spiegel, Ablagen und Bänklein reinigen 
- Plättchen und Armaturen feucht abreiben, trocknen 
- Schmutzschleusen (Teppiche) saugen 
- Handwaschtrog oder Lavabo reinigen, trocken reiben 
- Boden feucht aufnehmen 

Treppen 

Besenrein: 
- Treppen von oben nach unten mit kleinem Besen Tritt für Tritt direkt in 
 die Schaufel wischen 
- Zwischenböden mit kleinem oder grossem Besen wischen 

Schlussreinigung: 
- Treppengeländer feucht abreiben 
- Treppe und Zwischenböden feucht aufnehmen 

Spielveranda 

Besenrein: 
- Fenster öffnen 
- aufstuhlen 
- mit grossem Besen wischen oder saugen 
- Papierkorb leeren und neuen Sack (20 l) einlegen 
- Fenster schliessen 
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Spielveranda 

Schlussreinigung: 
- Spielgeräte, Tische und Stühle feucht abreiben 
- Boden feucht aufnehmen 
- Fenster der Zwischentüre mit Glasreiniger reinigen 

Esssaal 

Besenrein: 

- Fenster öffnen 
- Tische feucht abreiben, trocknen 
- aufstuhlen 
- wischen 
- Papierkorb leeren und neuen Sack (20 l) einlegen 
- Fenster schliessen 

Schlussreinigung: 
- Ablageflächen und Stühle feucht abreiben 
- Boden feucht aufnehmen 
- Gläser neben Türe mit Glasreiniger reinigen 

„Stübli“ 

Besenrein: 

- Fenster öffnen 
- Tische feucht abreiben, trocknen 
- aufstuhlen 
- wischen 
- Papierkorb leeren und neuen Sack (20 l) einlegen 
- Fenster schliessen 

Schlussreinigung: 
- Ablageflächen und Stühle feucht abreiben 
- Boden feucht aufnehmen 

Keller, Tischtennisraum 

Besenrein: 
- Kellertreppe saugen oder Tritt für Tritt direkt in die Schaufel wischen  
- Keller saugen 
- Tischtennisraum wischen oder saugen, auch unter dem Tisch! 
- Kübel in „Gebührensäcke“ leeren 

Schlussreinigung: 
- Schuhgestelle feucht abreiben 
- Tischtennistisch feucht abreiben 
- Tischtennisraum feucht aufnehmen 
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Waschraum 

täglich nach dem Duschen: 
- Fenster öffnen 
- die Dusche mit dem Vorhang schliessen, damit er trocknen kann 
- Boden mit Bodenlappen trocknen und zum Trocknen aufhängen 
- Fenster schliessen 
- Türe offen stehen lassen (Luftzirkulation!) 

Besenrein: 
- Fenster öffnen 
- Dusche mit Vorhang schliessen 
- Boden wischen 
- Papierkorb leeren und neuen Sack (20 l) einlegen 
- Fenster schliessen 
- Türe offen stehen lassen (Luftzirkulation!) 

Schlussreinigung: 
- Spiegel und Ablagen reinigen 
- Plättchen, Duschenwände und Armaturen feucht abreiben, trocknen 
- Waschtrog reinigen und trocken reiben 
- Boden feucht aufnehmen 

WC (Alle sitzen jedes Mal ab, auch fürs kleine Geschäft!) 

Besenrein: 
- Fenster öffnen 
- WC-Papier nachfüllen 
- spülen, mit WC-Besen Schüssel reinigen, WC-Besen sauber 
 hinterlassen, mit WC-Papier WC-Brille und Schüsselrand abputzen, 
 Papier ins WC werfen, spülen 
- Abfallkübel leeren und neuen Sack (20 l) einlegen 
- Boden wischen, wenn nötig feucht aufnehmen 
- Fenster schliessen 

Schlussreinigung: 
- WC mit WC-Reiniger putzen 
- WC-Unterteil feucht abreiben 
- Fensterbänke und Ablageflächen feucht abreiben 
- Plättchen und Trennwände feucht abreiben, trocknen 
- Abfallkübel feucht abreiben 
- Boden feucht aufnehmen 
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Küche 

Schlussreinigung, wird in jedem Fall durch die Mieter ausgeführt: 

Vorratsraum: 
- Kühlschrank, Tiefkühler und Chromstahlschränke reinigen 
- Tablare und Abstellflächen feucht abreiben 
- Boden wischen oder saugen, danach aufwaschen 

Küchenvorraum: 
- Tisch gründlich reinigen 
- aufstuhlen 
- Glastüren zur Küche innen und aussen reinigen 
- Boden wischen oder saugen, danach aufwaschen 

Küche: 
- Herdplatten inkl. Seitenwände mit Kupferblätz oder Stahlwatte reinigen, 

Achtung: Es darf kein Wasser unter der Herdplatte in den Elektroteil 
gelangen!, Schmutzschublade herausziehen und waschen 

- Rückstände in Back- und Umluftofen entfernen, Türen innen und aussen 
waschen und trockenreiben 

- alle Schubladen feucht reinigen und wieder einordnen 
- Lüftungselemente (über dem Kochherd) in der Abwaschmaschine 

waschen 
- Chromstahl der Lüftung waschen und trockenreiben 

- untere Ablagefläche des Arbeitstisches feucht reinigen und trocken reiben 

- die sauberen Pfannen möglichst mit Deckel einordnen 

- Tages-Kühlschrank feucht reinigen und trockenreiben 
- Geschirr nach Beschriftung in die Wagen einordnen 
- Geschirr nach Beschriftung in den Schränken versorgen 
- alle Tablare feucht abreiben 

- Ablageflächen gründlich reinigen (keine Kratzmittel verwenden!) 
- Frontseite der Küchenkombination gründlich reinigen 
- Fensterbänke und Plättli feucht abreiben 
- Ablageflächen unter der Abwaschmaschine feucht abreiben und trocknen 

- Gitter des Bodenablaufes in der Abwaschmaschine reinigen 

- Abwaschmaschine ausschalten: Wasser ablassen, Filter herausnehmen 
und reinigen, Maschine mit Brause ausspülen, Aussenseite waschen, 
trockenreiben und mit Chromstahlpflegemittel behandeln 

- Spültröge reinigen und trockenreiben 

- Boden wischen oder saugen, danach aufwaschen 
- Bodenablauf reinigen 

 


