
 

Checkliste: Wohnungsabgabe 

Küche 

 

 Küchenschränke reinigen und trockenreiben 

 Selbstklebende Haken und Schrankpapier entfernen 

 Alle Türgriffe und -knöpfe polieren 

 Herdplatte reinigen und Eingebranntes entfernen, Funktionskontrolle 

 Alle Küchenoberflächen sowie die Wände reinigen (Bei Chromstahl mit Chromstahlreiniger) 

 Waschbecken inkl. Abfluss, Wasserhahn, Dichtungen, Siebe und Griffe evtl. Siphon 

 Geschirrspüler reinigen inkl. Körbe, Siebe, und Behälter, Wasser ablaufen lassen 

 Kühlschrank reinigen und ausschalten, Lampen kontrollieren (Kühlschrank offenlassen) 

  Eisfach enteisen und reinigen und Eiswürfelbehälter reinlegen 

 Backofen reinigen inkl. Kontrolle ob alle Lampen funktionieren. 

 Küchenbleche, Gitterroste und Grillzubehör gereinigt um Backofen legen 

 Alle Schubladen herausnehmen und reinigen inkl. Führungsstange 

 Dampfabzug inkl. Fettfilter reinigen, evtl. ersetzten 

 Sonstige Lüftungsfilter reinigen 

 Alle Lampen reinigen evtl. entfetten 

 Sämtliche Steckdosen reinigen (Achtung Lappen darf nur leicht feucht sein) 

 Alle Gebrauchsanweisungen bereitlegen 

 

 

Badezimmer/Gästetoilette  
 

 Dusche/Badewanne inkl. allen Fliessen entkalken, Abflüsse reinigen und Brausekopf entkalken 

 Lavabo reinigen inkl. Abfluss und Siphon, Sieb abschrauben und entkalken, Überlauf reinigen 

 Spiegelschrank innen reinigen inkl. Steckdosen und oberhalb des Schrankes abstauben 

 Zahngläser und Seifenschalen reinigen inkl. Gestänge 

 WC-Schüssel, Rand und Ringsitz reinigen, auch ausserhalb das WC reinigen (Wände hinter dem 

WC) 

 WC-Bürste reinigen, evtl. ersetzen und WC-Bürstenhalter reinigen 

 Lüftungsgitter und Ventilationen reinigen 

 Selbstklebende oder geschraubte Haken entfernen  

 Heizungsroste abstauben und ausschalten 

 Waschmaschine reinigen inkl. allen Filtern, Einfüllöffnungen und Gehäuse aussen abstauben 

 Tumbler reinigen inkl. Flusenfilter und Gehäuse aussen abstauben 

 Sämtliche Schränke reinigen 

 

 

Wände und Decken 
 

 Wände und Decken von sämtlichem Staub und Spinnweben reinigen 

 Dübellöcher mit Spachtelmasse schliessen (Je nach Abgabe) 

 Beschädigte oder verschmutze Wände und Decken neu streichen 

 

 

 



 

Fenster 
 

 Alle Fenster von innen und aussen reinigen inkl. Schienen, Rähmen und Fenstersimse 

innen/aussen 

 Storen/Rollläden reinigen beidseitig, Funktionskontrolle 

 Sonnenstoren abreiben und Gehäuse reinigen 

 Kurbelstangen reinigen und polieren 

 Jalousien reinigen  

 

 

Bodenbeläge 
 

 Teppiche shampoonieren und extrahieren, zum Schluss staubsaugen 

 Selbstverlegte Teppiche/Bodenbeläge evtl. entfernen 

 Hartnäckige Flecken mit Spezialmittel entfernen 

 Versiegelte Parkettböden aufnehmen und nachtrocknen (Nicht zu viel Wasser verwenden) 

 Evtl. Spezialpflege für den Bodenbelag auftragen 

 Bodenfliessen in den Nasszellen aufnehmen, evtl. entkalken 

 

 

Diverses 
 

 Holzwerk, sämtliche Türen und Türrahmen reinigen 

 Sämtliche Schränke und Schubladen reinigen inkl. Führungsstangen 

 Evtl. TV-Anschlüsse und Kabel reinigen 

 Alle Lampen und Steckdosen reinigen 

 Cheminée entrussen und reinigen 

 Evtl. Diverse Installationen entfernen 

 Radiatoren abstauben und reinigen 

 Sind alle Schlüssel vorhanden? (Zimmerschlüssel/Garagenöffner) 

 

 

Briefkasten/Klingel 
 

 Briefkasten innen und aussen reinigen und Namensschild entfernen 

 Klingel reinigen und Namensschild entfernen 

 

 

Kellerabteil/Garage/Parkplatz 
 

 Kellerabteil abstauben und alle Regale reinigen 

 Boden staubsaugen und Spinnweben an der Decke entfernen 

 Schlüssel vorhanden? 

 Parkplatz kehren und evtl. Fett-/Benzinflecken entfernen 

 


