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INFORMATION ZUR ABREISE (dient auch als Checkliste) 
 

Wenn das Haus am gleichen Tag wieder mit einer Gruppe belegt wird, ist es wichtig, dass die 
Mieter das Haus bis spätestens um 09.30 Uhr abgeben können.  
Die Räume müssen komplett geräumt sein. 
 
Bis zu dieser Zeit muss folgendes erledigt sein: 
 
In den Zimmern: 

 Die Fixleintücher von den Matrazen abgezogen, ebenso die Kopfkissenbezüge 
    beim Eingang deponiert? 

 Die Matratzen gestapelt? 

 Die Kopfkissen auf dem Regal deponiert? 

 Mit dem Besen in jedem Zimmer Papier und Abfall zusammengekehrt und in 
Abfallsack geleert? 

 Abfallsäcke alle aus den Eimern entfernt? 
 
Küche: ist zwingend sauber zu hinterlassen: 

 Geschirr und Gläser sauber gespült und in den Schränken ordentlich 
eingeräumt? 

 Pfannen und Küchenutensilien gereinigt und versorgt? 

 Kochherd Oberfläche und die Heizplatten sauber*? 

 Backofen und Backbleche und Gitter sauber*? 

 Kühlschrank und Tiefkühler ausgeräumt? 

 Arbeitstische sauber? 

 Schubladen & Schränke ordentlich eingeräumt? 

 Abfallsäcke und Speiseresten-Eimer beim Eingang deponiert? 

 Putzlappen und alle Tücher bei der Bettwäsche beim Eingang deponiert? 

 Boden mit Besen gekehrt? 
 

*sauber = frei von Essensresten, Fettspritzern, Fingerabdrücken,… 
  
Tipp für den Backofen:  

       Vor Gebrauch: Bleche und Gitter mit Backpapier belegen und ein grosses 
 Reinigungs-Problem ist gelöst! 
 
Ess- und Aufenthaltsraum: 

 Mit Besen: Papier und Abfall zusammengekehrt und in Abfallsack geleert? 
 
Toiletten, Waschräume und Duschen: 

 Alle kleinen Säcke mit Abfall aus den Kabinen und Waschräumen entfernt und in   
    den Grossen Abfallsack entsorgt? 

 Leere Shampoo Flaschen und Abfall entsorgt? 
 
Garderobe und Zimmer allgemein: 

 Alle liegengebliebenen Kleidungsstücke eingesammelt und entsorgt? 
 
Skiraum: 

 Keine Skis + Boards + Stöcke vergessen? 

 Herumliegende Abfälle entsorgt? 

 Liegestühle im Skiraum innen deponiert? 
 

     Abfälle entsorgen, Geschirr, Pfannen etc. abwaschen und (trocken-) Wischen mit 
     Besen gehören zu den normalen Abschlussarbeiten vor einer Hausübergabe 
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Die Endreinigung des Hauses wird durch den Vermieter vorgenommen. Die Kosten belaufen 
sich auf 200.- Franken pauschal. 
Es fallen Zusatzkosten von 100.- Franken an, wenn die auf Seite 1 genannte Checkliste nicht 
komplett ausgeführt wurde. 
 
 
 
 
 
Hier noch in Bildern dargestellt wie die Kissen und Matratzen vor der Hausabgabe zu deponieren 
sind: 
 
Zimmerweise die Matratzen oben und unten stapeln; bei den Einzelbetten an die Wand stellen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         Kopfkissen auf Regalen deponieren: 


