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Ih
hre Checkliste fürr die Woh
hnungsrü
ückgabe
e können viel zu
u einer reibungs
slosen Wohnunngsübergabe beitragen, indem
m Sie sich noch einmal
Sie
mit den Bestimmungen Ihres Mietvertrages verrtraut machen. Dabei Hilft Ihne
en die nachfolgeende
Ch
heckliste. Beson
ndere Beachtung schenken w
wir der Reinigung (bitte achten Sie darauf, dasss vor
alle
em die Küche keine
k
Fett- und das Bad keinee Kalkrückständ
de aufweisen).

In gutem und ge
ereinigtem Zus
stand abzugeb
ben sind
 Rollladen

Aufzugsgu
urten die nicht m
mehr in gutem Zustand
Z
sind müssen
m
ersetzt w
werden

n
 Wasserhahnen

Dichtungen
n | Hahnenoberrteile | Griffe

 Abläufe

Beheben von
v Verstopfung
gen

 Kochplatten

Behandelt, ohne Risse unnd Brandflecken
n, nicht gewölb
bt, Funktionskonntrolle

e
 Kuchenbleche

fleckenlos (andernfalls erssetzen)

 Gitterrost

fleckenlos (andernfalls erssetzen)

 Dampfabzug

ätzlich zu ersetz
zen
Gut entfettten | Filtermatteen sind grundsä

en Gesprunge
ene Scheiben m
mit Glas von gle
eicher Qualität ersetzen
e
 Fensterscheibe
 Garten | Balkon

Pflanzentrö
öge in gepflegteem Zustand ab
bgeben (Unkraut entfernen)

 Läden

Roll- und Fensterläden
F
so
owie Lamellensttoren abwaschen

a
 Sonnenstore abbürsten

 Duschen
nschlauch und Brause

uss- und Schwe
ellenleisten
 Fuss-, Abschlu

 Steckdo
osen | Schalter | TV-Anschlüssse

S
| Glühbirrnen
 Sicherungen | Neonröhren | Starter

Au
uf Vollständigk
keit / Funktions
stüchtigkeit zu
u überprüfen sind
s
 Kühlschrank

Eiswürfelbe
ehälter vorhand
den | Innenbeleuchtung intakt | Türinnenseite intakt (ohne Risse)

 Backofen

Innenbeleu
uchtung (sofernn vorhanden) inttakt | Kontrollleu
uchten intakt | ZZubehör vorhan
nden

 Schränke

Tablarhalte
er, Tablare und Kleiderstangen
n vorhanden | Schlüssel
S
vorhaanden

 Türen

Schlüssel zu
z sämtlichen T
Türschlössern vorhanden
v

 Zahngläser | Seifenschalen
weisung für Küh
hlschrank, Herd
d, Geschirrspüle
er und dergleichen
 Gebrauchsanw

u entkalken sin
nd
Zu

Zu
Z entfernen sind

 Sämtliche Wassserhahn

 Kleber, Selbs
stklebefolien undd selbstklebend
de Haken

(inkl. demontie
erbare Reduzierdüse beim Ausslauf)

 Schrankpapie
er

n
 Zahngläser und Seifenschalen

 eigene Installationen

bschlüsse
 Chromstahl- und Edelstahlab

 selbst verlegtte Teppiche | Taapeten oder an
ndere Beläge

chbecken
 Stöpsel und Abläufe zu Wasc

 Kleber am Brriefkasten
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 Nägel, Dübel und Schraubeen

uch und Brause
e
 Duschenschlau
 Plättli in Nasszzellen
en
 WC-Spülkaste

einigungstipps
s
Re
_K
Kochherd

In der Regel kann die obeenliegende Heizzschlange im Backofen durch Schrägstellung
g der Halterung
gekippt we
erden.
Regulierknöpfe am Armatturenbrett könn
nen bei einigen Kochherdmodeellen herausgezzogen werden
Backofentü
üre stirnseits auuch auf Gelenkseite reinigen
Kochherdp
platten nicht einnfetten

Geschirrspüler
_G

nach Gebrrauchsanweisunng reinigen und
d entkalken

_D
Dampfabzugfilter

vorzeitig ab
bmontieren und
d einlegen (mind. 24 Stunden)
(Filtergitter und Geschirrs püler waschbar)

Lüftungsventile
_L

sind in der Regel zu Reiniigungszwecken
n demontierbar

_B
Badewanne |

Duschensc
chlauch abmonntieren und in Entkalkungsbad einlegen

D
Dusche
_T
Teppiche

Hygienisch
he, einwandfreiee Reinigung nur mit Sprühextrraktionsverfahreen möglich
(Ausführun
ng durch Speziaalisten frühzeitig
g beauftragen! | Belege vorweiisen)

_F
Fenster

Doppelglas
sfenster durch lösen der Versc
chiedenen Schrauben entlangg des Rahmens öffnen
(gilt nicht fü
ür Isolierverglassungen!)

_B
Böden

Parkettböd
den: versiegeltee sind nur feuch
ht aufzunehmen
n
Beläge in Linoleum
L
oder K
Kunststoff (PVC
C) nicht mit Hartwachs oder Laackschichten behandeln
b

E
tz sind in der Re
Reinigung mitein
nzubeziehen
Wiichtig: Estrich, Keller, Briefkastten, Garage, Paarkplatz oder Einstellhallenplat

Ve
erwendung von
n Hilfsmitteln
_D
Decken und Wä
ände reinigen (a
abstauben) mit Mehlbürste um
mwickelt mit we
eichem Tuch
_S
Schattenflecken
n an Wänden vorsichtig
v
entferrnen mit weiche
em Radiergumm
mi (Bleistiftgumm
mi)
((Evtl. Verwendu
ung von speziellem Tapetentucch

Fle
ecken und Kle
eber entfernen
_K
Kaugummi

mit Trocke
en-, Normaleis i m Plastiksack

_W
Wachsflecken

mit Löschp
papier und Büg
geleisen

_E
Entkalkung

Verwendun
ng von Essig m
möglich

_K
Kleber

Selbstkleber durch Erwärrmen mit Föhn

Ab
bzumelden sin
nd
 Einwohnerkonttrolle

 Elekktrizitäts- und Gaswerk
G

 Swisscoom (Telefon)

 TV-Abonneme
ent (nur wenn die TV-Gebührenn nicht in den NK
N inbegriffen sind)
s

Wohnungsabnahme
_D
Die Abnahme kann
k
erst erfolge
en, wenn die W
Wohnung saube
er gereinigt ist und
u sämtliche A
Ausbesserungsa
arbeiten
b
beendet sind. Sollten
S
diesbezü
üglich Verzögerrungen entstehen, die eine termingerechte W
Wohnungsüberg
gabe an den
n
neuen Mieter ve
erunmöglichen,, so haftet der aausziehende Mieter für sämtlic
che daraus entsstehenden Kostten.
_ Bitte halten Siee die wichtigsten Reinigungsuttensilien zur Hand
Wo
ohnungsabnahme mit der
Ve
erwaltung verein
nbart am:

