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Der große Ratgeber für Vermieter von Ferienobjekten
Checkliste Reinigung
Bad
✓ WC reinigen und desinfizieren, WC-Brille (auch von unten)
✓ Toilettenbürste und -halter reinigen
✓ Dusch- und Waschbecken reinigen
✓ Chromteile polieren / Duschwände reinigen / Spiegel putzen
✓ Boden und Fliesenwände wischen
✓ Kosmetikeimer entleeren, ggf. reinigen, neue Tüte einbringen
✓ Fensterbänke feucht wischen
wechseln / erneuern / auffüllen
✓

Duschmatte, Gästehandtuch

✓

WC - Papier

✓ Handseife
✓ „Desinfektionsstreifen“ (Papierstreifen) auf dem WC-Deckel anbringen

Küche
✓ Spülbecken und Ablagefläche reinigen + Chromteile polieren
✓ Kaffeemaschine, Heißwasserkocher reinigen und ggf von innen
✓ Arbeitsplatte reinigen
✓ Kühlschrank entleeren und reinigen; Temperaturregler auf 1 stellen - Gefrierfach
kontrollieren, ggf. abtauen
✓ Mülleimer und Deckel reinigen und Tüten einbringen
✓ Boden wischen
✓ Besteckschublade und Schränke auf grobe Verschmutzungen kontrollieren, ggf reinigen
✓ Herd mit Backofen reinigen, Kochstellen putzen
✓ Tisch und Stühle reinigen
✓ Fensterbänke, Bilderrahmen und Steckdosen wischen
wechseln / erneuern / auffüllen
✓

Geschirrspülmittel

✓

Küchenpapierrolle

✓ Gewürze (Pfeffer und Salz)
✓ Geschirrtuch und Putzschwamm
Wichtig: von Gästen gespültes Geschirr, Besteck, Töpfe und Pfannen kontrollieren
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Wohnzimmer
✓ Möbel (Kommoden, Schränke, Regale, Sessel, Sofa, Tisch, Stühle) reinigen
✓ Stehlampe, Hängelampe, Deckenventilator reinigen
✓ Fensterbänke, Bilderrahmen und Steckdosen wischen
✓ Boden wischen (Sofa beiseite schieben und dahinter / darunter wischen)
✓ Dekorationen abstauben, ordentlich hinstellen
✓ Rollos / Gardinen ordentlich hängen

Schlafzimmer
✓ Bettanlage reinigen (Staub wischen)
✓ Kopfkissen aufschütteln und aufrecht mit Falte hinstellen
✓ Bettdecken dritteln und mit geschlossener Seite nach vorn ordentlich hinlegen
✓ Boden wischen (auch unter dem Bett)
✓ Fensterbänke, Bilderrahmen und Steckdosen wischen
✓ Lampe reinigen
✓ Rollos / Gardinen ordentlich hängen, Fenster auf „Kipp“
wechseln / erneuern
✓

Bettwäsche

✓

Matratzenschoner und Kopfkissenschoner

Allgemein
✓ auf den Tisch folgende Gegenstände legen:

✓ Willkommensmappe, Werbeflyer, Willkommensgeschenke
✓ Gartenmöbel ordentlich hinstellen, Aschenbecher entleeren und reinigen
✓ Glühbirnen prüfen und bei Bedarf wechseln
✓ Schränke auf persönliche Gegenstände, die der Gast vergessen hat, kontrollieren
✓ wenn alles gereinigt ist -> Blick zurück:

✓sieht das Ferienhaus allgemein einladend, sauber und gemütlich aus - würden Sie
sich als Gast bei Ihrer Ankunft über solch ein Haus freuen?

✓Stühle, Tische stehen gerade? Vorhänge ordentlich?
✓Betten sind ordentlich gemacht und sehen einladend aus?
✓Spinnweben in Ecken und Decke entfernt?
✓ Betten beziehen, wenn bestellt, Handtücher auf jedes Bett legen
Falls Sie beschädigte (bitte fotografieren) oder fehlende Gegenstände bemerken, informieren Sie
mich bitte umgehend. Ist das Ferienhaus überaus stark verschmutzt, bitte ich um Fotos.
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit
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