
Endreinigung - die Checklist

• Besteckschublade reinigen und Krümel entfernen
• Teller, Tassen und Gläser auf Bruchstellen kontrollieren und ggf. austauschen
• Pfannen und Topfe auf Sauberkeit kontrollieren
• eingeräumtes Geschirr durchsehen (auch vom Mieter bereits abgewaschenes Geschirr kann 

noch Schmutzreste aufweisen)
• Abfluss der Abwasch checken und ggf. Sieb reinigen
• Wasserkocher, Kaffeemaschine entkalken (wenn das Wasser sehr kalkhaltig ist)
• Tiefkühler und Kühlschrank reinigen
• Backrohr und Dunstabzug reinigen, eventuell Filter austauschen
• Mülleimer entleeren
• Mikrowelle kontrollieren
• alle Lebensmittel des Vormieters entsorgen

• unter bzw. hinter Couch und Bett(en) staubsaugen
• Fenster kontrollieren und ggf. putzen, Fensterrahmen und Fensterbänke sauber machen)
• Türrahmen und Klinke kontrollieren
• Lichtschalter kontrollieren (Fingerabdrücke)
• Vörhänge kurz durchschauen und ggf. waschen (verstaubte Vorhänge können für schlechte 

Luft sorgen)
• Leuchten und Lampenschirme  kontrollieren
• Bilderrahmen abstauben
• Bettwäsche auf Verschmutzung kontrollieren (auch wenn sie schon von Vormieter gewa-

schen und verräumt wurde)
• Schrankfächer abstauben

• Waschbeckenunterseite sauber machen
• Fugen reinigen
• Abflüsse und Wasserhahnsiebe kontrollieren und ggf. reinigen oder austauschen
• Duschkopf regelmäßig entkalken
• Duschvorhang ggf. waschen
• Handtücher waschen und anschauen (auch jene im Schrank)

• auch wenn Sie eine Reinigungsfima beauftragen - ein letzter Kontrollgang schadet nie!
• steht Ihre Wohnung längere Zeit leer, empfiehlt es sich, kurz vor Einzug noch einmal Staub zu 

wischen und zu saugen
• füllen Sie regelmäßig Putzmittel auf
• wechseln Sie öfters den Staubsaugerbeutel bzw. stellen Sie Beutel in der Wohnung zur Ver-

fügung
• reinigen Sie in regelmäßigen Abständen auch Ihren Balkon oder Terrasse
• kontrollieren Sie alle Leuchtmittel in der Wohnung (Kühlschranklampe,...) und stellen Sie Er-

satz zur Verfügung
• funktionieren alle Fernbedienungen? Hier auch Reservebatterien bereit legen
• Steckdosen auf Funktion kontrollieren
• alle Elektrogeräte kurz prüfen
• ein Übergabeprotokoll hilft, um Missverständnisse beim Auszug gleich von vornherein aus 

der Welt zu schaffen!

• Fußmatte saugen
• Schuhablage sauber machen


