Checkliste Reinigung Wohnungsrückgabe
Küche
❐
❐
❐
❐
❐
❐
❐
❐
❐
❐
❐
❐

Küchenschränke reinigen und trockenreiben
Schubladen herausnehmen und reinigen, Führungsschienen säubern, trockenreiben
Chromstahlabdeckung mit Spezialmittel sauber putzen und polieren
Defekte Herdplatten der Verwaltung frühzeitig melden
Backbleche und Rost reinigen, evtl. ersetzen
Gebrauchsanweisungen aller Küchengeräte sammeln
Kühlschrank/Tiefkühlschrank: Türen offen lassen
Lüftungsgitter reinigen
Defekte Gummidichtungen ersetzen.
Dampfabzug: Fettfilter reinigen, evtl. ersetzen
Geschirrspüler: Siebe, Körbe, Behälter und Gummidichtungen reinigen und nachtrocknen.
Defekte Teile der Verwaltung melden
Schalter und Steckdosen reinigen

Badezimmer und WC

❐
❐
❐
❐
❐
❐
❐
❐
❐
❐
❐
❐
❐

Badewanne, Duschtasse & Lavabo mit mildem Seifenwasser reinigen und nachpolieren
Siphon Lavabo reinigen
Kalkige stellen mit Putzessig entfernen
Spiegelschrank und Spiegel reinigen
Wasserhähne reinigen. Verkalkte stellen reinigen
Dichtungsgummi ersetzen
Mundstücke abschrauben und entkalken
Kaputte Zahngläser/Seifengläser ersetzen
Brause ersetzen
Überlaufkappe bei der Badewanne entfernen und reinigen, wenn defekt ersetzen
WC- Schüssel und Rand gründlich reinigen
Lüftungsgitter und Deckel der Ventilation gründlich reinigen
Schimmlige Fugen mit Spezialmittel reinigen

Wände und Decken

❐
❐
❐
❐

Alle Bereiche von Staub und Spinnweben befreien
Vergilbte Wände infolge Nikotin, zwingend mit einem Nikotinanstrich fachmännisch streichen
lassen
Dübel Löcher schließen
Alle Kleber auf Wände und Platten, inkl. Haken etc. müssen entfernt werden

Fenster
❐
❐
❐
❐

Fenster gründlich reinigen inkl. Rahmen
Storen (einzelne Lamellen) und Rollläden innen und wenn möglich auch außen mit warmem
Wasser und Reinigungsmittel putzen, anschließend mit reinem Wasser nachspülen
Beschläge und Kurbelstangen polieren
Sonnenstoren abbürsten, evtl. waschen

Bodenbeläge
❐
❐
❐
❐

Hartnäckige Flecken mit Spezialmittel entfernen
Versiegelte Parkettböden mit warmem, leichten Seifenwasser, evtl. mit Spezialmittel feucht
aufnehmen und nachtrocknen. Vorsicht, nicht zu viel Wasser verwenden!
Kleberückstände von Teppich- Klebeband sorgfältig entfernen
Bodenfliesen in Nasszellen feucht aufnehmen, allfällige Kalkansätze mit Spezialmittel entfernen

Diverses
❐
❐
❐
❐
❐
❐

Holzwerk wie Türrahmen, Türen, Fensterrahmen, Vorhangs- Bretter etc. gründlich reinigen,
trockenreiben
Heizradiatoren gründlich entstauben und putzen
Wandschränke gründlich herauswaschen und nachtrocknen
Brief- und Milchkasten sowie Klingel reinigen
Fehlende Schlüssel der Verwaltung melden
Bei Veränderungen der Wohnung durch den Mieter wie farbiger Anstriche, Einbauten usw.
muss, wo nichts anderes mit dem Vermieter vereinbart wurde, der ursprüngliche Zustand
wiederhergestellt werden

