Kontroll- und ToDo-Liste für die Endreinigung des Freizeithauses Füba-Hof | EJW Mühlacker
Bitte gehen Sie anhand dieser Liste durch das Haus und kontrollieren Sie, ob alle Räumlichkeiten ordnungsgemäß geputzt wurden.
Wir hoffen sehr, dass Sie das Haus in dem Zustand verlassen, wie Sie es gern bei Ihrer Ankunft vorfinden würden. Über Rückmeldungen über sinnvolle
Ergänzungen des Inventars, der Küchenausstattung etc. freuen wir uns.
Ein paar Hinweise für Ihren Aufenthalt


Bitte legen Sie den Genehmigungsausweis gut sichtbar in ihren Fahrzeugen aus. Am Haus dürfen zwei Fahrzeuge geparkt werden. Die Zufuhr zum Be- und Entladen ist
möglich; ansonsten stehen Parkmöglichkeiten oberhalb des Hanges zur Verfügung



Nach jeder Belegung führen wir eine Hauskontrolle durch, um das Haus in einem ordnungsgemäßen Zustand an Sie, bzw. die Nachfolgegruppe zu übergeben.



Bitte lesen Sie zu Beginn und am Ende Ihres Aufenthalts die Zählerstände des Strom-, Wasser- und Heizölzählers ab und tragen diese in den Abrechungsbogen ein.



Der Abrechnungsbogen ist zugleich Rechnung. Falls Sie diese für Ihre Unterlagen brauchen, bitten wir um eine Kopie des Abrechnungsbogens



Bitte lassen Sie uns diesen ausgefüllt und unterschrieben innerhalb der nächsten 7 Tage, gemeinsam mit dem Schlüssel zukommen.



Bitte betreten Sie das Ober- und Untergeschoss, sowie den Aufenthaltsraum im Erdgeschoss nicht mit Straßenschuhen.



Für kreative Werk- und Bastelaktionen kann der Teppich im Untergeschoß eingerollt werden.



Bitte im Untergeschoss kein offenes Licht (Kerzen, etc.)!



Im gesamten Haus herrscht absolutes Rauchverbot.



Im Leiterzimmer liegt ein Reparaturbuch auf – bitte tragen Sie hier Schäden ein, die Sie bemerken oder die während Ihres Aufenthalts entstehen



Für eventuelle Schäden am Haus und an der Einrichtung müssen wir Sie in Regress nehmen, ebenso bei nicht oder unzulänglich ausgeführter Reinigung des Hauses; dies ist
im Mietvertrag, bzw. in der Hausordnung, die Teil des Mietvertrags ist, so vermerkt.



Der Staubsauger steht im Heizraum

In allen Räumen ist:

Erdgeschoss – 1 Schlafraum/Leiterzimmer

-

der Boden zu fegen, bzw. zu saugen und feucht zu wischen

[ ] Leintücher glatt ziehen

-

jeder Mülleimer zu leeren (auch die in den WCs nicht vergessen!)

[ ] Wolldecken zusammenlegen und an das Fußende der Betten legen

-

die Heizung auf * (Stern) stellen

[ ] 2 Boxen mit Clipsen für Sitzkissen im Keller schließen, ggf. hoch holen

-

jedes Fenster zu schließen und die Klappläden, bzw. Rollläden zu schließen

-

jede Lampe auszuschalten, auch im Außenbereich

Erdgeschoss – Waschraum

-

Treppen und Flure fegen, bzw. saugen und feucht wischen

[ ] Waschbecken und Ablagen feucht abwischen
[ ] Spiegel putzen

Obergeschoss – 3 Schlafräume

[ ] Fenstersimse feucht abwischen

[ ] Leintücher glatt ziehen

[ ] Duschen reinigen

[ ] Wolldecken zusammenlegen und in das Regal neben Tür legen
[ ] Ablage/Garderobe leeren und feucht abwischen

Erdgeschoss – Toilette
[ ] Waschbecken und Ablage reinigen

Obergeschoss – Toilette

[ ] Spiegel putzen

[ ] Waschbecken und Ablage reinigen

[ ] WC und WC-Deckel gründlich reinigen

[ ] Spiegel putzen

[ ] Heizung auf 1 stellen

[ ] WC und WC-Deckel gründlich reinigen

Erdgeschoss - Küche

Schuppen /Grillstelle/Außenbereich

[ ] Geschirr abwaschen und abtrocknen (Plastikbecher an der Luft trocknen lassen

[ ] Grillrost sauber und mit Dreibein verräumt

wegen Schimmelgefahr)

[ ] Biertischgarnituren ordentlich aufgeräumt

[ ] Herd und Backofen säubern

[ ] Schirme ordentlich verräumt

[ ] Kaffeemaschine leeren, säubern und ausstecken (Brandgefahr)

[ ] Putzgeräte am Platz / Lappen zum Trocknen aufgehängt

[ ] Wasserkocher leeren und ausstecken (Brandgefahr)

[ ] Tischtennisplatte ordentlich verräumt und abgedeckt

[ ] Kühlschrank ausräumen und feucht auswischen

[ ] Grillstelle & Außenbereich sauber (Abfall, etc.)

[ ] Kühlschrank und Gefrierfach NICHT ausschalten (geringste Kühlstufe) und Tür

[ ] Aschenbecher geleert

schließen, ebenso das Gefrierfach fest verschließen

[ ] Außenlampen ausgeschaltet (Schalter sind innen links neben der Eingangstür, bzw.

[ ] Spülbecken und Abstellfläche der Spüle reinigen & trocken reiben

beim Leiterzimmer im Flur)

[ ] alle Mülleimer auswaschen
[ ] Geschirr und Besteck wieder an den dafür vorgesehen Platz stellen
[ ] Arbeitsflächen und Regale feucht wischen, anschließend trockenreiben
[ ] Spülmaschine: Filter reinigen und Türe offen lassen
Erdgeschoss – Aufenthaltsraum
[ ] Fenstersimse, Sitze, Flächen wie Kachelofen & Tische feucht abwischen
[ ] Tische zusammenstellen
[ ] Stühle aufstapeln
[ ] Sitzkissen in Boxen räumen, mit Clipsen verschließen und aufs Regal stellen
Erdgeschoss – Flur
[ ] Schuhregal nass wischen
[ ] Fußabstreifer ausklopfen
Räume im Untergeschoss
[ ] Kickerbälle wieder in den Sicherungskasten legen
[ ] Bank feucht wischen
[ ] Fenstersimse feucht wischen
[ ] Sitzkissen in Boxen räumen, mit Clips verschließen und ins Leiterzimmer stellen
(Schimmelgefahr wegen Feuchtigkeit!)
[ ] falls verwendet: Sicherung der Außensteckdose im Sicherungskasten ausschalten

Wenn im UG gebastelt wurde:
[ ] Boden saugen
[ ] Boden feucht wischen
[ ] Teppichboden erst wieder auslegen, wenn der Boden getrocknet ist
[ ] Basteltische feucht abwischen u. wieder in den Heizungskeller räumen
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