Wohnungsreinigung Checkliste
Diese nützliche Checkliste dient Ihnen als Ratgeber für Ihre Wohnungsreinigung nach einem Umzug.
Deponieren Sie dieses Dokument an einem gut sichtbaren Ort und streichen Sie die jeweils erledigte Arbeit
ab.

Küche

Kochplatten / Glaskeramik

- Gründliche Reinigung: Glaskeramik mit Spezialmittel reinigen
- Funktionskontrolle

Backofen

- Funktionskontrolle
- Backofen innen und aussen gründlich reinigen
- Innenbeleuchtung kontrollieren und evtl. ersetzten
- Backblech, Gitterrost, Grill-Zubehör auf Vollständigkeit kontrollieren

Backbleche

- Backbleche müssen sauber gemacht werden
- Fettflecken werden nicht akzeptiert (allenfalls ersetzten)

Gitterrost

- Gitterrost muss sauber gemacht werden
- Fettflecken werden nicht akzeptiert (allenfalls ersetzten)

Dampfabzug

- Filtermatten oder Kohleaktivfilter ersetzten
- Metallfilter sind in der Spülmaschine zu reinigen
- Funktionskontrolle

Geschirrspüler

- entkalken (siehe Bedienungsanleitung)

Kühlschrank

- Funktionskontrolle
- Reinigung innen und aussen
- Türdichtung reinigen
- Zubehör auf Vollständigkeit und Defekte kontrollieren (allenfalls ersetzten)
- Innenbeleuchtung kontrollieren (allenfalls ersetzten)

Wohnzimmer
Cheminée

- ist durch Kaminfeger zu reinigen (Quittung vorlegen)

Badezimmer

Badewanne, Waschbecken etc.

- Chromstahl ist zu entkalken
- Duschschlauch und Duschbrause abmontieren und entkalken (allenfalls
- ersetzten)

Zahngläser, Seifenschale etc.

- sind zu entkalken
- müssen im gleichwertiger Ausführung vorhanden sein

WC

- WC-Schüssel und Rand gründlich reinigen, Ringsitz aus hygienischen
- Gründen allenfalls ersetzen

Ventilation

- Lüftungsgitter und Deckel der Ventilation gründlich reinigen allenfalls
- Filter ersetzen
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Allgemein

Rollläden / Lamellenstoren

- Reinigen innen und aussen
- Roll- und Fensterläden sowie Kurbeln sind abzuwaschen
- defekte Kurbelhalter sind zu ersetzen

Fenster

- Innen und aussen reinigen
- Fenstersims innen und aussen reinigen
- Nach der Reinigung Fensterläden / Storen schliessen

sämtliche Wasserhähne, inkl.
demontierbare Mundstücke

- sind zu entkalken
- kontrollieren (allenfalls Dichtungen / Siebe ersetzen)

Abläufe

- sind zu entstopfen
- Ablaufstöpsel reinigen und entkalken

Neonröhren, Leuchtmittel

- Funktionskontrolle (allenfalls ersetzen)

Lampengläser, Steckdosen,
Schalter

- auf guten Zustand kontrollieren

Schränke

- Tablarhalter, Tablare, Kleiderstange etc. auf Vollständigkeit und
- guten Zustand kontrollieren

Türen

- Schlüssel zu allen Türen auf Vollständigkeit kontrollieren
- Türen und Türrahmen reinigen (Oberkante nicht vergessen)

Heizradiatoren

- gründlich entstauben und putzen

Gebrauchsanweisungen für
Elektrogeräte

- auf Vollständigkeit überprüfen

Keller, Estrich, Einstellparkplatz, sowie Milch- und Briefkasten bei der Reinigung nicht vergessen
Zu entfernen sind:
Kleber, Selbstklebefolien und selbstklebende Haken

Strassenverkehrsamt

Eigene Tapeten

Eigene Bodenbeläge

Nägel, Dübel, und Schrauben (Löcher sind fachmännisch zu verputzen)
Sofern diese nicht ausdrücklich vom neuen Mieter übernommen werden. (Schriftlich)
Tipps zur Reinigung

✓ Kaugummi
✓ Wachsflecken
✓ Entkalkung
✓ Kleber
✓Dübellöcher

- Mit Trocken- oder Normaleis im Plastiksack gefrieren und entfernen
- Mit Löschpapier und Bügeleisen
- Mit Essig, bei hartnäckigen Kalkflecken Spezialmittel verwenden

- Mit dem Haartrockner erwärmen
- Mit Verwaltung absprechen, ob diese von einem Maler verschlossen werden

Bitte nehmen Sie auch an Ihrer Wohnungsübergabe noch Putzmittel mit.

fastoffers.ch!

!

!

!

! !

!

!

Seite 2

