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Endreinigung SV-Gruppen 

  

Bitte übergeben Sie uns die Räume, Hütten und das Gelände so, wie sie es gerne vorfinden 

würden. Sollte bei der Übergabe am Anreisetag etwas nicht in Ordnung sein, teilen Sie uns dieses 

bitte mit. Da wir nach Ihrer Abreise in der Regel schon am Folgetag die nächste Gruppe in Empfang 

nehmen, sind wir auf eine gründliche Endreinigung durch Sie angewiesen. Durch Ihre Mithilfe 

ermöglichen Sie uns unsere günstigen Preise. 

  

Die nachfolgende Auflistung der Reinigungsleistungen bezieht sich auf die von Ihnen benutzten 

Räumlichkeiten: 

  

Allgemeines 

Putzmittel befinden sich in der Putzkammer (Aufnehmer draußen am Speisesaal) 

Handtücher und Geschirrlappen sind in der Küchenspüle 

benutzte Lappen, Aufnehmer, etc. bitte am Ende draußen über der Stange 

aufhängen; Handtücher und Geschirrlappen in der Küche aufhängen 

bitte auf die Beschriftung der Eimer achten 

  

Toilettenräume 

Wandfliesen - sofern erforderlich - abwischen, erst feucht, dann trocken 

Toilettenbecken von innen mit der Bürste reinigen 

äußerlich sowie Brillen und Deckel feucht abwischen, Toilettenpapier nachfüllen 

Waschbecken erst feucht, dann trocken auswischen 

Ablagen unter den Spiegeln abwischen (bei Bedarf Spiegel putzen) 

Abfalleimer leeren u. neue Müllbeutel einlegen, noch nicht zurück stellen 

Fußboden fegen und wischen, wenn Fußboden trocken, Abfalleimer zurück 

stellen 

  

Dusch- und 

Waschräume 

Wandfliesen - sofern erforderlich - abwischen, erst feucht, dann trocken 

Waschbecken erst feucht, dann trocken auswischen 

Ablagen unter den Spiegeln abwischen (bei Bedarf Spiegel putzen) 

Abfalleimer leeren u. neue Müllbeutel einlegen, noch nicht zurück stellen 

Fußboden fegen und wischen, wenn Fußboden trocken, Abfalleimer zurück 

stellen 

  

Speiseraum 

inkl. 

Nebenraum, 

Achteckhütte 

Alle E-Geräte (Beamer, Kühlschrank, etc.) aus?  

Tische erst feucht, dann trocken abwischen. 

Stühle hochstellen (mit der Sitzfläche auf die Tische) 

Asche aus dem Kamin entsorgen 

Holz auffüllen aus dem Brennholzschuppen 

Fußboden fegen, ggf. schwarze Striche mit Scheuermilch entfernen 

Fußboden wischen 
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Vorflur 

Scheiben der Türen mit Glasreiniger säubern 

Schuhregal abfegen 

Fegen und wischen, schwarze Striche mit Scheuermilch entfernen. 

(diese Arbeit kann erst erfolgen, wenn alle anderen Räumlichkeiten fertig sind) 

  

Küchen und 

Teeküche 

Die Küche komplett reinigen, dabei besonders auf Sauberkeit bei allen Geräten 

(Kühlschrank, Herd, Geschirrspüler, Anrichte, etc.) sowie Geschirr, Besteck und 

Thermoskannen achten 

benötigte Utensilien alle wieder in SV-Küche (neben Teeküche) sortieren 

Alle Abfalleimer leeren, auswaschen und -trocknen. 

Fegen und anschließend wischen 

Abfluss/Ausguss säubern 

  

Zimmer 

Matratzen mit Schonbezug ausklopfen 

sämtliche Bettwäsche wieder ordentlich aufgefaltet auf die Betten legen 

Schränke innen u. oben, Tische und Fensterbänke erst feucht, dann trocken 

abwischen 

Mülleimer leeren, auswaschen und austrocknen. 

ggf. schwarze Striche an den Wänden mit Zauberschwamm vorsichtig entfernen 

Stühle hochstellen,  

Fußboden fegen (auch unter den Betten) 

Fußboden wischen (auch unter den Betten) 

  

sonstiges 

Müll auf gesamten Außengelände sammeln (inkl. Kippen) 

Müll richtig sortiert in die Müllcontainern  

Außentreppen, Pflasterfläche fegen 

Grillplatz, Lagerfeuerstelle, Brennholzlagerplatz aufräumen und säubern 

Backhaus inkl. Ofen ausfegen (nicht wischen!) 


