Weisungen für die ordnungsgemässe Reinigung und Abgabe der Wohnung

Küche
Elektroherd
Kochplatten dürfen nicht abgewaschen werden. Bereits eingetrocknetes oder eingebranntes Kochgut auf der Plattenoberfläche
ist mit feiner Stahlwolle trocken abzureiben und hernach mit einem handelsüblichen Produkt leicht einzufetten. Chromstahl 
siehe unten

Gasherd
Deckel und Rohr des Pilzbrenners sind zur Reinigung wegzunehmen. Stark verkrustete Brenner-Deckel und Pfannenträger legt
man am besten einige Zeit in einen flüssigen Allzweckreiniger (keinesfalls Backofenspray verwenden!).

Glaskeramikherd
mit weichem Lappen und Handabwaschmittel reinigen. Nicht mit scheuernden Reinigungsmittel, Stahlwolle oder Schwämme
mit rauer Schmirgelseite. Verkrustungen mit Klingenschaber entfernen.

Backofen
Starker Schmutz und eingebrannte Rückstände im Backofen sowie Krusten an der Backofendecke können mit den bekannten
Spezial-Sprays entfernt werden. Das angewandte Mittel muss aber nach der Einwirkungszeit gründlich herausgewaschen
werden (Vorgang evtl. wiederholen). Reinigen Sie das Schauglas der Backofentüre genau gleich wie Fensterscheiben (bitte nicht
zerkratzen).
Für den Backofen mit katalytischer Reinigungshilfe ist unbedingt die Bedienungsanleitung zu beachten.

Dampfabzug
Verwenden Sie bitte ein Abwaschmittel und vermeiden Sie Kratzspuren auf dem Schwadenschirm (Plastik).
Dampfabzüge aus Chromstahl mit Handabwaschmittel oder Chromstahlmittel und Lappen sanft reinigen.

Kühlschrank
gemäss Bedienungsanleitung abtauen. Ist mit einem milden Abwaschmittel gründlich herauszuwaschen, auszutrocknen und die
Türe geöffnet zu lassen. Der Kühlschrank ist auch äusserlich sorgfältig abzuwaschen. (Gemäss Bedienungsanleitung abtauen)

Geschirrspüler
innen und aussen gründlich reinigen. Grob- und Feinsieb reinigen.

Holzabdeckung
mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten Lappen reinigen. Einen Lappen mit Wengeöl tränken und die trockene
Abdeckung damit einreiben. Mit sauberem Tuch nachwischen bis keine glänzenden Stellen mehr sichtbar sind.

Küchenschränke und Schubladen
innen und aussen mit feuchtem Lappen reinigen. Auszugselemente gründlich reinigen.

Granitabdeckung
gründlich reinigen mit Lappen und Scheuermittel.
Speziell Granitrückwände allenfalls mit einer Klinge abschaben und reinigen.
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Badezimmer
Badewanne
Das Reinigungsmittel soll säurefrei beschaffen sein und darf nicht kratzen. Kalkflecken dürfen nicht durch aggressive Mittel
entfernt werden. Bitte Essig verwenden. Überlaufdeckel entfernen, Deckel und Überlauf reinigen. (wenn möglich) Ablauf mit
einem dafür vorgesehenem Reiniger Durchspülen.

Lavabo und WC-Schüssel
Hier können die üblichen Reinigungsmittel mit weniger Bedenken angewandt werden. Kalk- und Urinsteinbelag im Klosett sind
mit Essig oder mit einem WC-Reiniger und nur in schweren fällen mit Säure zu entfernen. Bei der Reinigung von Klosett und
Lavabo sind besonders die Unterseiten zu beachten.

Spülkasten und WC-Brille
sind kratzempfindlich. Gut geeignet sind Abwaschmittel und Mehrzweckreiniger.
Der Klosett-Ringsitz ist zu demontieren und besonders gründlich zu reinigen!

Wandplatten
sind mit Reinigungsmittel zu reinigen. Die Fugen sind ebenfalls zu reinigen.

Bodenbeläge
Steinzeugplättli-Böden
werden am besten mit einem handelsüblichen Wischpflegemittel aufgewaschen.

Holzböden / Parkett
Für die Reinigung dürfen keine Lösungsmittel (Benzin, Verdünner, etc.) verwendet werden!
Die Böden sind nebelfeucht aufzunehmen, nicht nass.

Laminat
mit Wasser und Reinigungsmittel feucht (nicht zu nass) aufnehmen. Schnell mit einem Lappen nachtrocknen.

Linoleum, Novilon, PVC Beläge
sind feucht aufzunehmen. Mehrzweckreiniger sind geeignet. (nicht alkalibeständig. Mittel wie Soda, Ammoniak, Schmierseife
dürfen nicht angewendet werden.)

Teppiche
Diese sind zu saugen und fachmännisch zu extrahieren.

Leimrückstände von Spannteppichen
Die beim Verlegen von Spannteppichen verwendeten Klebebänder hinterlassen Leimrückstände. Diese lassen sich mit
Terpentinersatz entfernen (Vorsicht auf Parkett!).
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Sonstiges
Zimmerdecken
dürfen nur mit dem Staubsauger und Pinseldüsen abgesaugt werden.

Tapeten (Raufasertapete, Vliestapete, etc.)
sind nur bedingt abwaschbar. Diese sind mit Staubsauger und Pinseldüse abzusaugen oder mit einem Staublappen
abzuwischen. Schmutzflecken, Farb- und Bleistiftstriche, etc. können mit einem weichen Radiergummi vorsichtig entfernt
werden.

Holzwerk, Kunststoff- und Kunstharzteile (Türen, Fensterrahmen, etc.)
sind mit Seifenwasser oder geeigneten Mitteln aus dem Fachhandel abzuwaschen und nachzutrocknen. Scharfe und kratzende
Mittel dürfen nicht verwendet werden.
Bitte kontrollieren Sie am Schluss alle Türkanten (Umleimer) und Unterseiten!

Heizkörper
sind auch auf der Rückseite so gut als möglich zu entstauben und feucht abzureiben.

Klapp- und Rolläden
sind mit Schwamm und Reinigungsmittel feucht zu reinigen.

Sonnenstoren
Die Gestänge sind feucht zu reinigen. Flecken an der Innenseite des Stoffes mit Seifenwasser individuell einigen.

Küche-, Bad-, WC-Armaturen und -Garnituren (Hähnen, Papierhalter, etc.)
gründlich reinigen.
Kalkrückstände mit Kalkentfernungsmittel beseitigen. Unterseiten nicht vergessen!

Estrich- und Keller-Abteil
sind vollständig zu räumen und zu putzen. Holzböden saugen. Kiesbelag im Keller säubern, Hurde entstauben.
Fenster im eigenen Abteil sind ebenfalls zu reinigen.

Reinigungsmittel
Allgemein gültige Hinweise, welche Reinigungsmittel sich für welche Oberflächen eignen, sind schwierig. Beachten Sie beim
Kauf die Hinweise auf dem Produkt genau und verwenden Sie diese für die angegebenen Oberflächen. Das Qualitätszeichen
„SIH-geprüft und empfohlen“ bietet Ihnen zudem Gewähr, dass das Produkt gut reinigt und auf den angegebenen Oberflächen
bei sachgerechter Anwendung keine Schäden entstehen.
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