
 

 
ENDREINIGUNG  
 
Das Haus muss grundsätzlich sauber und ordentlich hinterlassen werden, so dass es für den 
nächsten Mieter bereit steht. In diesem Text sind Punkte genannt, die beachtet werden müssen 
bevor Sie das Haus verlassen. Die Liste der Beispiele ist nicht vollständig, sondern eben 
exemplarisch. Deshalb kann es sein, dass es weitere Punkte gibt, die wir als selbstverständlich 
ansehen, auch wenn Sie in dieser Beschreibung nicht vorkommen.  

 
Badezimmer  

Die Armaturen müssen gesäubert werden, Haare und Schmutz müssen aus dem Ablauf oder 
Ablaufrost und den Ecken entfernt sein. Die Duschnische und das Handwaschbecken müssen 
sauber gemacht sein. Spiegel werden mit Glasreiniger gereinigt. Die Toilette muss innen und 
außen sauber sein. Abfalleimer in der Toilette müssen geleert sein und der Boden geputzt.  

 
Küche  

Leeren und reinigen Sie den Kühlschrank/Gefrierschrank. Machen Sie den Ofen und die 
Mikrowelle sauber und reinigen Sie die Ofenklappe. Auch Backofen und Abzugshaube müssen 
sauber sein. Die Spülmaschine muss geleert sein und ihr Filter gereinigt. Denken Sie daran den 
Filter in der Kaffeemaschine zu entfernen und die Maschine zu reinigen. Wischen Sie die 
Schranktüren und auch alle ebenen Flächen sauber und nehmen Sie die Abfallbeutel mit hinaus 
zur Mülltonne.  

 
Zimmer  

Reinigen Sie das Bett mit dem Staubsauger, schütteln Sie die Kopfkissen und Bettdecken und 
legen Sie diese ordentlich auf die einzelnen Betten. Schränke müssen, wenn notwendig, sauber 
gewischt werden. Kontrollieren Sie, ob Sie etwas im Schrank vergessen haben. Die 
Fensterscheiben sollen mit Glasreiniger gesäubert werden, der Boden staubgesaugt und geputzt - 
auch unter dem Bett.  

 
Wohnzimmer 

Beginnen Sie – falls vorhanden – mit dem Holzofen, entfernen Sie die Asche und stauben Sie den 
Ofen ab. Füllen Sie bitte keine Asche in den Abfallbeutel in der Küche, um einen Ausbruch von 
Feuer zu vermeiden. Staubsaugen Sie die Möbel und den Boden (auch – falls vorhanden – unter 
losen Teppichen). Fenster, die Tür zum Garten u.Ä. sollen mit Glasreiniger gereinigt werden. Alle 
Böden müssen geputzt hinterlassen werden und die Möbel sollen so stehen, wie Sie sie bei der 
Ankunft vorgefunden haben.  

 
Allgemein 

Lüften Sie die Wohnung und schütteln Sie Matten und lose liegende Teppiche. Wenn es einen 
Wäschetrockner gibt, muss der Filter nach Gebrauch gereinigt werden. Reinigen Sie den Grill, 
wischen Sie den Gartentisch sauber und stellen Sie die Gartenmöbel ordentlich auf. Kontrollieren 
Sie, ob alle Fenster und Türen verschlossen sind. Denken Sie daran Abfall in die dafür 
vorgesehenen Tonnen/Container zu werfen, und beachten Sie, dass es in vielen der Gebiete 
besondere, öffentlich zugängliche Abgabestellen für Glas/Flaschen und Papier/Zeitungen/Reklame 
gibt.  
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