Checkliste für den Frühlingsputz
Küche

Badezimmer/WC/Dusche

▪▪

Küchenschränke ausräumen, feucht abwischen,
beim Wiedereinräumen Lebensmittel auf Haltbarkeit prüfen

▪▪

Falls vorhanden, Luftfilter mit Staubsauger reinigen
(Abdeckplatte demontierbar)

▪▪

Dunstabzugshaube reinigen und bei Bedarf Filter
wechseln

▪▪

Badewanne und Dusche (inklusive Fugen) gründlich
schrubben und, wenn nötig, entkalken

▪▪

▪▪

Toilette und Spülkasten säubern

Backofen reinigen inkl. Gitter und Kuchenbleche

▪▪

▪▪

Spiegelschrank ausräumen und feucht abwischen

Kochherd säubern

▪▪

▪▪

Duschvorhang waschen

Kühlschrank abtauen und gründlich ausputzen
(inklusive Fächer und Gummifalz)

▪▪

Spülbecken reinigen

▪▪

Geschirrspüler und Filter reinigen

▪▪

▪▪

Mischbatterien, Wasserhahnen, Brausen und
Schläuche mit Reduzierdüsen reinigen/entkalken

Keramikplatten, Arbeitsfläche und Armaturen
feucht abwischen

▪▪

Spül- und Abtropfbecken sauber scheuern

▪▪

Mischbatterien, Wasserhahnen, Brause und
Schlauch sowie Reduzierdüsen reinigen/entkalken

Schlafzimmer
▪▪

Regale, Wand-/Kleiderschränke ausräumen und
säubern

▪▪

Bilderrahmen, Bücher und Dekorationsgegenstände
gründlich abwischen

▪▪

Mobiliar abwischen und polieren

▪▪

Vorhänge waschen/reinigen lassen

▪▪

Teppiche beidseitig mit dem Staubsauger absaugen

▪▪

Betten abziehen, Matratzen, Duvets und Kissen
absaugen und gut durchlüften

Terrasse/Balkon/Sitzplatz
▪▪

Topfpflanzen ausmisten, neu pflanzen und düngen

▪▪

Gartenmöbel waschen und solche aus Holz einölen

▪▪

Sonnenmarkise/-storen abklopfen/absaugen

▪▪

Trennwand/Windschutz waschen

▪▪

Unkraut beseitigen

Wohnzimmer
▪▪

Regale, Vitrinen und Sideboards ausräumen und
säubern

▪▪

Bilderrahmen, Bücher und Dekorationsgegenstände gründlich abwischen

▪▪

Hi-Fi-/TV-Anlage sorgfältig reinigen

▪▪

Mobiliar abwischen und polieren

▪▪

Vorhänge waschen/reinigen lassen

▪▪

Teppiche beidseitig mit dem Staubsauger absaugen

Alle Zimmer
▪▪

Heizkörper reinigen

▪▪

Fenster waschen und Rolläden sowie Fenstersims/-rahmen abwischen

▪▪

Lampenvorrichtungen und Glühbirnen abstauben

▪▪

Steckdosenabdeckung auf Schäden kontrollieren
und leicht abreiben

▪▪

Türblätter/-schlösser und Zargen abwischen und
bei Bedarf ölen

▪▪

Bodenbeläge feucht aufnehmen/reinigen

▪▪

Wände und Decken von Staub und Spinnweben
entfernen

ACHTUNG: Diese Checkliste dient lediglich als Tipp. Bei der
Reinigung von Geräten sollte stets die entsprechende Bedienungsanleitung vom Hersteller beachtet werden. Wincasa
übernimmt keine Haftung für allfällige Schäden. Achten Sie
bei Reinigungsarbeiten unbedingt auf Ihre Sicherheit! Benutzen Sie funktionstüchtiges Werkzeug, stabile Leitern, gutes
Schuhwerk und entsprechende Kleidung.

