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Checkliste Umzug und Wohnungsreinigung 
 
 
Transport mit Liftbenutzung: 
 
 Bitte rufen Sie uns einige Tage vor dem Umzugstermin an, damit wir im Lift vor dem  
 Möbeltransport eine Pavatex-Schutzverkleidung anbringen können. 
 
 
Reinigung: 
 
Küche 

o Küchenschränke reinigen und trockenreiben, Kontaktpapier entfernen. 
o Schubladen herausnehmen, reinigen, Führungsschienen säubern, trockenreiben. 
o Türgriffe und Knöpfe polieren. 
o Chromteile mit Spezialmittel reinigen, polieren. 
o Backofen, Backbleche und Rost reinigen. Die Backofentüre ist für einwandfreie Reinigung 

auszuhängen. Die Dichtung muss sauber und intakt sein, sonst ersetzen. 
o Kühlschrank/TK: ausschalten, abtauen. Alle Teile gut waschen und trocknen, Türe offen 

lassen. Lüftungsgitter reinigen. Defekte Gummidichtungen ersetzen. 
o Dampfabzug: auch Innenraum von Fett befreien. Metallfilter reinigen, ev. ersetzen. Fliesfil-

ter ersetzen. 
o Geschirrspüler: Siebe, Körbe, Behälter und Gummidichtungen reinigen und nachtrocknen. 
o Wandplatten entfetten, reinigen. 

 
Badezimmer und WC 

o Wanne, Duschtasse und Lavabos reinigen, entkalken, nachpolieren. Überlaufkappe 
Wanne entfernen und reinigen. 

o Wände feucht reinigen, Kalkrückstände entfernen. 
o Siphon reinigen. 
o Spiegelschrank, Spiegel, Beleuchtung reinigen. 
o Wasserhähne reinigen, entkalken, Siebe abschrauben, entkalken, ev. ersetzen 
o Defekte/fehlende Zahngläser, Seifenschalen, -spender, ersetzen. 
o Duschschläuche, Brausenköpfe entkalken, defekte Teile ersetzen. Duschschläuche ev. 

ersetzen. 
o WC-Schüssel, Sitz und Wassertank (Deckel entfernen) gründlich reinigen. 
o Ventilation reinigen, Filter ersetzen. 
o Ablauffilter, Waschmittelschublade und Gummidichtung der Waschmaschine reinigen. 

Beim Tumbler Fuselsiebe gründlich reinigen, bei Modellen mit Kondensator diesen ge-
mäss Gebrauchsanweisung reinigen. Türen nicht schliessen. 

 
Wände und Decken 

o Wände und Decke abstauben und von Spinnweben befreien. 
o Dübel, Nägel, Klebestreifen und sonstige Installationen sind rückstandslos zu entfernen. 
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Fenster/Rollläden 

o Innen und aussen inkl. Rahmen reinigen. 
o Storen (einzelne Lamellen) und Rollläden innen und wenn möglich auch aussen nass rei-

nigen, trockenreiben. 
o Beschläge, Kurbelstangen und Kurbelstangenhalter reinigen. 
o Sonnenstoren abbürsten 

 
Bodenbeläge 

o Parkettböden leicht feucht aufnehmen und nachtrocknen. 
o Bodenfliesen in Nasszellen/Küche feucht aufnehmen. 
o Spannteppiche shampoonieren und extrahieren (spezielle Ausrüstung z.B. in Drogerie 

ausleihen). 
 
Diverses 

o Holzwerk wie Türrahmen, Türen, Fensterrahmen, Vorhangbretter, etc. gründlich reinigen, 
trockenreiben. 

o Heizradiatoren (wenn keine Bodenheizung) gründlich entstauben und putzen. 
o Wandschränke herauswaschen und nachtrocknen, Kontaktpapier entfernen. 
o Alle Lichtschalter und Steckdosen und Bedienungselemente sind zu reinigen. 
o Decken- und Wandlampen gründlich reinigen. 
o Cheminée: Aschebehälter leeren, reinigen 
o Balkon: Geländer und Boden nass reinigen. 
o Keller sauber aufwaschen, Regale, wenn vorhanden, putzen. 
o Brief- und Milchkasten reinigen. 
o Kontrolle, ob alle Zimmerschlüssel vorhanden sind. 
o Bei Veränderung der Wohnung durch den Mieter muss, wo nichts anderes abgemacht 

wurde, der ursprüngliche Zustand wiederhergestellt werden. 
o Gebrauchsanweisungen der elektrischen Apparate in der Küche deponieren. 

 
 
 
Wir empfehlen, für die Reinigungsarbeiten eine Reinigungsfirma zu beauftragen, welche die Ar-
beiten mit Abnahmegarantie ausführt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auszugsweise übernommen von der Checkliste des Immobilienportals homegate.ch  


