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                          Merkblatt für Wohnungsübergabe 

 
Reparaturen 
 
Durch den Mieter verursachte Beschädigungen an den Wänden und der Decke,  Dübellöcher etc. sind, 
sofern die Wände nicht frisch gestrichen werden, vor der Wohnungsübergabe fachmännisch beheben zu 
lassen. In Bad, WC und Küche müssen defekte Birnen oder Neonröhren ersetzt werden. 
Sofern der neue Mieter, Installationen oder Einrichtungsgegenstände nicht übernimmt, müssen diese vor der 
Wohnungsübergabe entfernt werden und allfällige Schäden, zu Lasten des ausziehenden Mieters, behoben 
werden. Klemmen an den Stromkabeln (demontierte Lampen) müssen belassen werden. 
Grössere Instandstellungsarbeiten dürfen nur nach Rücksprache mit der Verwaltung ausgeführt werden. 
 
Reinigung allgemein 
 
Die Wohnung ist in tadellos gereinigtem Zustand zu übergeben. In allen Räumen sind die Fenster, 
Fensterrahmen, Sturzbretter, Vorhangschienen und Rollladen/Balken, sowie die Heizkörper (auch hinter den 
Heizkörpern) gründlich zu reinigen. Ebenfalls zu reinigen sind die Türen und Türzargen. Bei den Türen 
kontrollieren, ob der passende Schlüssel vorhanden ist. Wenn die Wände und Decken durch die Verwaltung 
nicht frisch gestrichen werden, sind diese von Staub zu befreien. 
Alle Böden sind gründlich zu reinigen, sofern nichts anderes mit der Verwaltung vereinbart wurde. 
Nicht vergessen die Lichtschalter, den Brief- und Ablagekasten, die Keller und den Balkon zu reinigen. Zu 
entfernen sich auch selbst angebrachte Haken an Wänden.  
Die Wandschränke im Korridor und in der Küche dürfen nicht mit einem Dampfgerät gereinigt werden. 
 
Küche 
 
Gründlich von Fett zu reinigen sind die Schränke (nicht mit rauem Schwamm reinigen) und Griffe (können 
abgeschraubt werden). Die Schranktüren können zur Reinigung entfernt werden (Klickscharnier). Beim 
Kehrichtschrank auch hinter der Abdeckung reinigen. Zu reinigen sind der Kühlschrank, Kochherd und 
Backofen (Chromstahl und Backofentüre nicht mit kratzendem Schwamm), Backblech, Blechhalterung  und 
Rost. Achtung: beim Backofen darf im Inneren nur unten (Boden) mit Backofenspray gereinigt werden. 
Dampfabzug, Plättli, Beleuchtungskörper sind ebenfalls zu reinigen.  Der Wasserhahn/Küchenbrause ist zu 
entkalken. Defekte Küchenbrause oder Schlauch sind zu ersetzen. 
Zubehör des Backofens sind ein Rost, ein Backblech, ein Bratspiess mit Halterung. Zubehör des 
Kühlschranks sind ein Eiereinsatz und ein Eiswürfelbereiter. 
 
Bad und WC 
 
Das WC ist von Kalk und Urinstein zu befreien und der WC-Ring und der Deckel sind zu ersetzen. Die 
Wasserhähne der Lavabos und der Badewanne, sowie der Duschschlauch und die Brause sind von 
Kalkrückständen zu reinigen. Defekte Duschbrause oder Schlauch sind zu ersetzen. Die Badewanne und 
Lavabos, Plättli, Lüftung, Spiegel- und Unterschrank, Seifenschalen und Zahngläser sind gründlich zu 
reinigen. Defekte Zahngläser und Seifenschalen sind zu ersetzten. (Können beim Hauswart oder der 
Verwaltung bezogen werden.) Die Lüftung/das Fenster reinigen. 
 
Wohnzimmer 
 
Im Wohnzimmer sind an der Decke die Drahtklemmen zu belassen und die Lampenblinddeckel zu 
montieren. Sofern nichts anderes mit der Verwaltung vereinbart wurde, ist der Parkett und die Bodenleisten 
zu reinigen. 
 
Verschiedenes 
 
Das Ablesen der Heizung wir durch die Verwaltung durchgeführt. Der Strom-Zähler wird durch die 
Verwaltung der IBC gemeldet. Haben Sie die Wohnsitzänderung der Einwohnerkontrolle und der Post 
gemeldet?  
Wir bitten Sie, die Anweisungen auf diesem Merkblatt zu befolgen. Wir danken Ihnen dafür. 
 
        Die Verwaltung. 


