
 

 
 

 

 

Endreinigung / Checkliste (zur Kenntnis) 
 
La Casquette 
 

Küche und Materialraum 

 Geschirr, Rüstbesteck und Pfannen ist sauber und gemäss Beschriftung aufgeräumt 

 Ist Geschirr kaputt gegangen? 

 Schneidbretter sind im Tropfgitter aufgestellt (so dass keine Flächen aufeinander liegen) 

 Herd, Dampfabzug und Backofen sind sauber 

 Dampfabzug ist entfettet 

 Herd: Eingebranntes ist geputzt und Deckel ist sauber und streifenfrei gereinigt 

 Backofen: Spritzer und Eingebranntes ist geputzt 

 Schublade unterhalb des Backofens putzen 

 Gashahn zudrehen!!! 

 Kombination ist sauber und streifenfrei geputzt 

 Essensresten (auch Gewürze, Öl und Essig) sind ausgeräumt 

 Flächen und Lavabo sind streifenfrei geputzt 

 Fliesen sind sauber und streifenfrei geputzt 

 Schubladen und Kästchen sind geputzt (z.B. die Besteckschublade) 

 Kühlschränke und Gefriertruhe sind ausgeräumt und sauber geputzt 

 Essensresten sind ausgeräumt 

 Gefrierfach ist leer und sauber geputzt 

 Kühlschränke und Gefriertruhe sind abgeschaltet (Netzkabel aus der Steckdose entfernt) 
und Türen offen 

 Kaffeemaschine und Wasserkocher sind sauber und einsatzbereit 

 Wasserkocher und Kaffeemaschine nach Bedarf entkalken 

 Boden in Küche, Gang und Materialraum ist sauber und streifenfrei aufgenommen 

 Ecken und hinter der Türe ist kontrolliert 

 Mülleimer ist geleert und sauber ausgewaschen 

 Altglas, Blech und Karton sind entsorgt 

 Kehrichtsäcke sind entsorgt 

 Mit neuen Kehrrichtsäcke aufgefüllt? 

 Galerie im Materialraum ist sauber und aufgeräumt sowie das Licht gelöscht 

 Frostschutz in die Küche stellen. Anschluss ist unterhalb des Spülbeckens links (Achtung extra 
Steckdose). Der Frostschutz ist in die Mitte der Küche zu stellen. (Nur im Winter notwendig) 

 Gasvorrat (aussen) nach Verbrauch kontrollieren 

 Aussentüre abschliessen 

 Putzmittelraum aussen, abschliessen 

Essraum 

 Geschirr ist sauber, korrekt und vollzählig eingeräumt 

 Nachfrage, ob Geschirr in die Brüche ging 

 Geschirr wurde stichprobenartig auf Sauberkeit und Anzahl kontrolliert 

 Besteckfächer sind herausgeputzt 

 Boden ist sauber gewischt 

 Die Ecken sind kontrolliert (z.B. hinter dem Buffet) 

 Tische sind sauber geputzt und gestellt 

 Stühle aufgestuhlt (Tische und Stühle müssen dabei trocken sein!) 



 

Aufenthaltsraum 

 Das Inventar ist vollzählig und sauber gestellt 

 Stühle sind gestapelt (5er-Stapeln) und feucht abgewischt 

 Inventar ist geprüft: Fernseher, DVD-Gerät, Verlängerungskabel, Tonanlage, 2 Sofas, 1 
Tischfussball, 1 Keyboard (mit Stativ), 2 blaue Decken, 1 Indoor-Tischtennis (mit Netz), 
2 kleine Tische, 45 Stühle, 1 Feuerlöscher 

 Boden ist sauber und streifenfrei aufgenommen 

 Materialraum : fremdes Material ist ausgeräumt 

 Gestell ist feucht abgewischt und staubfrei 

 Aussentüre mit Griff kurz nach oben ziehen, dann abschliessen 

Aussenbereich 

 WC (Ist nur im Sommer geöffnet. Im Winter wegen gefrierendem Wasser geschlossen!) 

 WC ist makellos sauber? 

 Mülleimer sind geleert und neue Müllbeutel drin? 

 Im Toilettenbürstenhalter ist das Wasser ausgeleert? 

 WC-Türen abschliessen 

 Waschbecken an der Aussenwand 

 Ist sauber geputzt? 

 Wasser- und streifenfrei trocken? 
 
 
Wartburg 
 

Schlafräume 

 Gang 

 Boden gesaugt und nass aufgenommen? 

 Auf und unter dem Teppich gesaugt? 

 Schlafzimmer, jedes einzelne durchgehen!!! 

 Gesaugt, gewischt? 

 Auch unter den Betten??? 

 Holzablage bei den Betten kontrollieren 

 Alles mitgenommen? 

 Sauber? 

 Kissen und Wolldecke ordentlich am Platz? 

 Matratze anheben. Nach Brösel oder sonstigem untersuchen 

 Regale prüfen, ob 

 Staubig? 

 Was vergessen wurde? 

 Papierkorb, neue durchsichtige Müllbeutel drin? (wären sonst im Schrank beim WC) 

 Putzkammer 

 Ist alles ordentlich aufgeräumt? 

 Bürste am Sauger kontrollieren 
  



 

Sanitäre Anlagen (eigene Nasse/dreckige Schuhe ausziehen) 

 Frischen Putzlappen mitnehmen 

 Waschräume 

 Waschbecken, Ablage, Siphon sauber? 

 Boden gesaugt und gewischt? 

 Duschkabinen 

 Vorraum auf Nässe und Sauberkeit prüfen 

 Sind die Ecken auch sauber? 

 Wände und Armaturen sauber abgerieben? 

 Duschbrause mit Kopf gegen die Wand gedreht? 

 Vorhang zum Trocknen aufziehen. 

 WC (Ist nur im Sommer geöffnet. Im Winter wegen gefrierendem Wasser geschlossen!) 

 WC ist makellos sauber? 

 Mülleimer sind geleert und neue Müllbeutel drin? 

 Im Toilettenbürstenhalter ist das Wasser ausgeleert? 

 Aussentüre abschliessen 

 

Abschluss der Kontrolle mit dem verantwortlichen Mieter und einem Mitarbeiter des Vermieters 

(Seminar für biblische Theologie). 

 Der Mieter hat beide Freizeithäuser sauber gereinigt. 

 Der Vermieter hat das Freizeithaus in sauberem und korrektem Zustand abgenommen. 

 Der Mieter ist damit einverstanden, dass das sbt die letzten Reinigungsarbeiten übernimmt und 
mit CHF 30.-/Arbeitsstunden berechnet. 

 

______________________________   ______________________________ 

Datum, Unterschrift Mieter    Datum, Unterschrift Vermieter 

 


