
Vor der Abreise bitte erledigen:

Checkliste:

Netzstecker vom Strom trennen: bei allen von Ihnen benutzten Elektrogeräten (TV, 
Radio, Wasserkocher, Toaster, Kaffeemaschine, etc.)
Falls Sie Möbel umgestellt haben, diese nun wieder zurück stellen (z.B. Tisch, 
Matratzen, etc.)
die Wohnung reinigen:

Alle Räume sauber hinterlassen (einschl. Küche), verschüttete Speisen 
aufwischen, Herd, Backofen gründlich reinigen, Geschirr gespült zurück in den 
Schrank stellen, etc.
alle Zimmer staubsaugen (auch das Badezimmer)
alle Mülleimer in die Restmülltone der Küche entleeren und diese
zur Haustüre stellen bzw. zum Müllcontainer bringen
die Wertstoffboxen (gelb und rot) ebenfalls zur Haustüre bringen
bzw. in die Wertstofftonnen leeren
den Komposteimer auf dem Kompostplatz hinter dem Haus entleeren und 
auswaschen, im Sommer ist ein Wasserhahn hinter dem Haus in Betrieb. Den 
Eimer in sauberem Zustand vor der Spüle abstellen.

die Bettwäsche bitte abziehen und in einem der Schlafzimmer gesammelt auf dem 
Bett liegen lassen bzw. in einen bereitgestellten Wäschekorb legen.
Nasse Handtücher auf die Wäscheleine/Handtuchständer im Bad hängen
alle Fenster und Balkontüren vollständig schließen
Deckenventilator abstellen

alle Heizungkörper (1. Stock) zurückdrehen auf * 

alle Lichter ausschalten
die Haustüre ins Schloss ziehen und mit dem Code die Verriegelung zwei mal nach 
links betätigen (falls wir zur Verabschiedung vor Ort sind, kann die Verriegelung 
entfallen)

Wenn Sie möchten, dass wir für Sie diese Arbeiten übernehmen, sagen Sie uns bitte 
rechtzeitig Bescheid. Sie können diese Option vor Ihrer Anreise oder spätestens am 
Anreisetag buchen. Die Abrechnung erfolgt spätestens am Tag vor Ihrer Abreise.

Wird die Wohnung nicht ordentlich verlassen oder entstehen bei nicht richtig verschlossenen 
Fenstern/Türen Schäden durch Regen/Wind oder Einbruch werden wir die Kaution in 
Anspruch nehmen, bzw. Sie für die Regulierung des Schadens haftbar machen.

Zu Ihrer Informationen: 
Die Buchung mit Reinigungsgebühr umfasst folgende Leistungen:

• das optisch sauber verlassene Bad wird von uns gründlich nass gereinigt
• alle Böden werden feucht gewischt
• Fenster, Spiegel und Teppiche werden gereinigt
• Wände und Decken werden von Staub befreit
• die Betten werden mit frischer Bettwäsche bezogen

Vielen herzlichen Dank. 
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