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Reinigungstipps für die 2-Zimmer-Wohnungsabgabe  
 
Türen und Fensterrahmen 
Türen, Fensterrahmen mit Seifenwasser gründlich reinigen. 
Beachten Sie dabei, von oben nach unten und nicht zu trocken zu arbeiten, damit keine 
Striche sichtbar werden. Danach alles trockenreiben.  
 
Wände und Decken  
Alle Wände und Decken mit einem trockenen Tuch abstauben. Verwenden Sie für die Decke 
einen Besen und umwickeln Sie diesen mit einem weichen Lappen. 
 
Türgriffe / Steckdosen 
Türgriffe nicht vergessen. Schalter und Steckdosen gründlich reinigen (Vorsicht – keine 
Flüssigkeit verwenden). 
 
Küche 
Der Reinigung der Küche besondere Aufmerksamkeit schenken. 
 

Küchenschränke 
Gründlich reinigen und trocken reiben.  
 
Spülbecken und Arbeitsplatte 
Gründlich reinigen und polieren nach Gebrauchsanleitung. 
 
Herdplatten/Glaskeramik 
Platten mit Spezialmittel reinigen, nach Gebrauchsanleitung. 
 
Backofen 
Backofen und Gitteroste mit Spezialmittel reinigen, nach Gebrauchsanleitung. 
 
Kühlschrank 
Abtauen und mit Seifenwasser Tablare, Behälter etc. gründlich auswaschen und 
nachtrocknen. Türe zum Auslüften offenlassen. 
 
Dampfabzug 
Fettfilter reinigen. Abzugskasten sauber reinigen und abtrocknen, nach 
Gebrauchsanleitung. 

 
Badezimmer 

 
Lüftungsdeckel gründlich reinigen. 
Spiegelschrank gründlich reinigen und trocknen. 
 
Plattenwände 
Plättli mit Seifenwasser reinigen. In Badezimmer ist besonders auf allfällige 
Kalkansätze achten.  
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Dusche / Lavabo / Duschschlauch 
Mit mildem Seifenwasser reinigen. Kalkige Stellen mit einem kalklösenden Putzmittel 
sorgfältig entfernen. Duschschlauch gründlich mit Seifenwasser reinigen, eventuell 
ersetzen. 
 
Wasserhahnen 
Gründlich reinigen. Kalkige Stellen mit kalklösendem Spezialmittel polieren und sofort 
mit Wasser nachspülen.  
 
WC-Schüssel 
Gründlich reinigen (inkl. Innenrand). WC-Ringsitz und Deckel ersetzen, wenn sie nicht 
mehr einwandfrei sind (in jedem Fachgeschäft nach Mustervorlage erhältlich). 
 

Fensterscheiben 
Fenster innen und aussen gründlich reinigen (bei starker Verschmutzung eventuell mehrere 
Male), bis kein Film mehr sichtbar ist. Hierzu gibt es gute Fensterreinigungsmittel.   
 
Wohnungseingangstüre 
Innen und aussen gründlich reinigen (auch Türrahmen). 
 
Parkett-Boden 
Boden und Sockellisten wischen oder Staubsaugen. Boden mit warmem, leichtem Parkett-
Reinigungsmittel feucht aufnehmen (nicht nass). 
 
Keller 
Kellerabteil räumen und wischen.  
 
Brief- und Milchkasten 
Leeren und reinigen. 
 
 
Nicht verwenden 
Es dürfen keine alkalischen- oder säurehaltigen-, aggressiv wirkende Reinigungsmittel 
eingesetzt werden. 
 


