Checkliste Wohnungsabgabe
Wichtig
▪ Bei der Wohnungsabnahme sind die wichtigsten Reinigungsutensilien bereitzuhalten!
▪ Wenn Sie eine Reinigungsfirma beuftragt haben, sollte ein Vertreter der Firma anwesend sein.
▪ Falls Sie in Ihrer Wohnung einen Schadenfall haben, den die Haftpflichtversicherung eventuell übernimmt,
sollten Sie diesen frühzeitig bei Ihrer Versicherung anmelden.
Wasserhähne

▪ Dichtungen, Hahnenoberteile und Griffe entkalken, Mischdüse (Neoperl) ersetzen
▪ ACHTUNG! Zu scharfe Reinigungsmittel, welche zu lange einwirken, können die
Chromoberflächen zerstören!

Abläufe/Siphone

▪ Müssen entstopft sein, die Siphone gereinigt

Kochplatten

▪ Müssen sauber gereinigt sein, keine eingebrannten Stellen!

Backofen

▪ Alle Bleche und Gitterroste müssen vorhanden sein.
▪ Bleche und Gitterrost dürfen nicht verrostet sein, sonst müssen diese ersetzt werden.
▪ ACHTUNG! Nicht mit Scheuerschwämmen oder Stahlwolle reinigen, die Oberflächen
gehen kaputt!
▪ Kontrolle der Backofenlampe auf Funktionstüchtigkeit, Reinigen der Abdeckung der Lampe.
▪ Bei den meisten Backöfen kann die innere Scheibe herausgenommen und so beide
Scheiben beidseitig gereinigt werden.

Kühlschrank

▪ Eventuell kaputte Tablare, Seitenfächer oder Schubladen müssen ersetzt werden.
▪ Gummidichtung kontrollieren und reinigen.

Dampfabzug

▪ Filtergehäuse muss komplett fettfrei sein.
▪ Filtermatten oder Aktivkohle- und Fettfilter werden bei der Wohnungsabgabe durch die
Verwaltung ersetzt, die Kosten gehen zu Lasten der Mieter.

Elektrik

▪ Zur Wohnung gehörende Lampen müssen funktionstüchtig sein, die Gehäuse müssen
gereinigt werden.
▪ Die Gehäuse von allen Steckdosen, Schalter etc. müssen gereinigt sein.

Schränke

▪ Tablarhalter, Tablare, Kleiderstangen und eventuelle Schlüssel müssen vorhanden sein.

Türen

▪ Alle Schlüssel zu allen Türschlössern (inkl. Keller) müssen vorhanden sein.

Badezimmer

▪ Seifenschale, Zahngläser etc. müssen vorhanden und sauber entkalkt sein.
▪ Brause und Brauseschlauch müssen ersetzt werden.

ACHTUNG

Alle mieterseitigen oder vom Vormieter übernommenen Installationen
am Mietobjekt müssen entfernt werden, z. B.:
▪ Kleber, Selbstklebefolie und selbstklebende Haken
▪ Schrankpapier
▪ Eigene Isolation
▪ Eigene Tapeten
▪ Eigene Teppiche
▪ Nägel, Dübel und Schrauben – LÖCHER NICHT SCHLIESSEN!
Unfachmännisch geschlossene Dübellöcher müssen vom Maler wieder abgeschliffen
werden → Kosten zu Lasten Mieter!
▪ Elektro-, Fernseh- und zusätzliche Telefonkabel
▪ Pflanzen aus zur Wohnung gehörenden Pflanzenkisten

Tipps für die Reinigung
Entkalken

▪ Mit Essig oder Entkalkungsmittel, nicht mit Säuren!
▪ Nur Reinigungsschwämme verwenden, welche die Oberflächen nicht zerkratzen!

Kleber enfernen

▪ Erwärmen mit Föhn, dann können die Kleber meistens problemlos entfernt werden.

Kochherd

▪ Hitzestäbe können normalerweise nach vorne herausgezogen, die seitlichen
Höhenverstellrillen angehoben und zur Mitte hin demontiert werden.
▪ Die Temperatur-Regulierknöpfe können bei den meisten Kochherdmodellen herausgezogen
und so gründlich gereinigt werden.

Dampfabzug

▪ Aktiv- und Fettfilter bzw. Filtermatten herausnehmen, alles gründlichst von Fett befreien.

Abläufe

▪ Alle Stöpsel müssen gründlich gereinigt sein, die Siphone und Abläufe frei von Haaren
und Seifenresten etc.

Fenster

▪ Die Fenster müssen innen und aussen gründlich gereinigt werden, den Fensterfalz
nicht vergessen! Nur Reinigungsschwämme verwenden, welche die Oberfläche nicht
zerkratzen!

Fenstersimse

▪ Alle Fenstersimse müssen innen und aussen gereinigt werden.

Fensterläden

▪ Roll- und Fensterläden sowie Kurbeln sind abzuwaschen, Sonnenstoren abzubürsten.

Böden

▪ Versiegelte Parkettböden sind feucht (nicht nass!) aufzunehmen. Beläge in Linoleum oder
Kunststoff (PVC/Vinylan) dürfen nicht mit Hartwachs oder Lackschichten versehen werden
und sind mit Spezialpflegemitteln zu reinigen.

Einbauschränke

▪ Innen und aussen reinigen, Schrankpapier muss entfernt werden.

Garten

▪ Alle persönlichen Gegenstände, auch Bepflanzungen und Unkraut müssen entfernt werden,
private Bepflanzungen eventuell mit Nachmieter regeln.
▪ Schadhafte Stellen im Rasen müssen frühzeitig neu angesät werden.

Nicht vergessen

▪ Das Kellerabteil sowie Milch- und Briefkasten müssen ebenfalls gereinigt werden!

Bitte beachten Sie die oben aufgeführten Punkte.
Die Wohnungsabnahme wird dadurch für beide Seiten angenehmer
und zeitraubende Nachreinigungen können vermieden werden.

