
Merkblatt für die Wohnungsreinigung 

 

Küche Granit-Abdeckung  mit Schwamm und Hand-Geschirrspülmittel, 

trockenreiben 

 bei Kalkablagerungen um dem Wasserhahn durgol 

für Küche verwenden (darf nicht zu lange eingewirkt 

werden), gut abspülen 

Fronten  Achtung: kratzempfindliche Oberfläche 

 mit Mikrofasertuch und Allzweckreiniger verdünnt 

oder Glas-/Spiegelreiniger 

 nicht mit Schwamm 

Armatur / Wasserhahn  mit Schwamm (nicht kratzend!) und 

Geschirrspülmittel  

 keine aggressive Mittel / Entkalker verwenden 

Spülbecken  mit Schwamm und Chromstahlreiniger oder 

Scheuermittel 

 Kein Öl oder Essensreste in den Abfluss leeren, führt 

unweigerlich zu Verstopfung! Das Öl muss zwingend 

vor dem Spülen mit einem Haushaltpapier von der 

Pfanne ausgerieben werden!  

Kochfeld  mit Schwamm (nicht kratzend!) und Scheuermittel, 

ev. mit speziellem Schaber für starke 

Verschmutzungen. 

 Nicht auf verschmutzten Kochplatten weiter kochen! 

 Keine defekten Kochtöpfe verwenden. 

Dampfabzug   Haube (wenn vorhanden) mit Schwamm (nicht 

kratzend!) und Chromstahlreiniger oder 

Scheuermittel. 

 Fettfilter aus Metall, mit Fettspray z.B. durgol für 

Küche einsprühen und mit Bürste einreiben, mit 

kaltem Wasser gründlich abspülen.  

 Nicht in den Geschirrspüler, kann Flecken geben. 

 Filtermatten aus Stoff / Polyester regelmässig 

auswechseln. 

 Aktivkohlenfilter muss mind. alle 5 Jahre 

ausgewechselt werden. Kann beim Hersteller 

bezogen werden. Beim Auszug muss ersetzt 

werden, Lieferschein ist vorzulegen. 

Kühlschrank / Tiefkühler  Abtauen und mit speziellem Kühlschrankreiniger oder 

normales Hand-Geschirrspülmittel reinigen 

Geschirrspüler  Filter mit Schwamm und Hand-Geschirrspülmittel 

oder durgol für Küche reinigen. 

 Mit Maschinenreiniger z.B. von finish reinigen 

Backofen  Empfehlenswert: Verschmutzungen unmittelbar nach 

Gebrauch entfernen. 

 Bei Grundreinigung mind. 1x jährlich, 

Führungsschienen links und rechts demontieren, 

Heizstäbe unterklappen, Backofen inneres mit 

Backofenreiniger reinigen, nicht kratzender 

Schwamm benutzen. Wenn möglich Gläser von 

Backofentür demontieren und ebenfalls von innen 

reinigen.  

Bad Armaturen  mit Schwamm (nicht kratzend!) und 

Geschirrspülmittel  

 keine aggressive Mittel / Entkalker verwenden 

Garnituren  mit Schwamm (nicht kratzend!) und 

Geschirrspülmittel  



 keine aggressive Mittel / Entkalker verwenden 

Duschtrennwand   Empfehlenswert: Trennwand nach jedem Duschen 

mit Schaber abziehen 

 1x pro Woche Trennwand sowie Wandplatten mit 

Badreiniger oder bei starker Kalkablagerungen mit 

durgol einsprühen und mit Schwamm einreiben, gut 

abspülen. 

Spiegel(-schrank)  mit Mikrofasertuch und  

Glas-/Spiegelreiniger 

WC  Regelmässig reinigen 

 Bei Kalk/Urinsteinbildung mit starkem Entkalker z.B. 

durgol forte reinigen (darf nur für die WC-Schüssel 

benutzt werden!) Kann andere Materialien 

beschädigen! 

 Katzensand, Damenhygienenartikel, Babywindeln 

gehören nicht in die Toilette! Bei Verstopfungen 

welche auf genannte Fremdkörper zurück zu führen 

sind, muss der Mieter für die Kanalreinigung 

aufkommen. 

Ablauf  Ablauf bei Lavabo und Dusche regelmässig reinigen! 

 Keine Haare, Ohrenstäbchen oder sonstiges 

runterspülen. 

Ventilator  Regelmässig reinigen 

 Filter ersetzen. 

Waschmaschine  Mind. 1x / Monat Hygienenwäsche durchführen 

 Hygienenwäsche: Waschmaschine leer (ohne Kleider 

und ohne Waschmittel) bei mind. 60° , besser 95° 

laufen lassen. Danach Tür und 

Waschmittelschublade offen stehen lassen, zum 

Austrocknen. Bei nicht gebrauch Tür offen lassen. 

 Fremdkörper aus Trommel und Gummidichtung 

entfernen 

 Laugenpumpe entleeren (1x / Monat) 

 Waschmittelschublade reinigen / entkalken 

Wäschetrockner  Bei Wäsche welche Sie anschliessend Trocknen 

wollen, kein Weichspüler verwenden! 

 Filter nach jeder Wäsche reinigen!  

Allgemein Plattenboden  Staubsaugen 

 Wöchentlich feucht aufnehmen, nicht zu viel Wasser 

verwenden, da sonst die Fugen mit der Zeit dunkel 

werden.  

 Bei Feinsteinzeugplatten nur spezielles 

Reinigungsmittel verwenden z.B. von Lithofin oder 

einen Alkoholreiniger benutzen 

 Reinigungsmittel nicht zu hoch dosieren, Dosierung 

auf Reinigungsmittel einhalten.  

Parkettboden  Staubsaugen 

 Max. alle 14 Tage feucht aufnehmen mit 

Holzbodenseife für Parkett, nicht zu viel Wasser 

verwenden! 

 Nicht mit Mikrofasernmop aufwischen! 

Fenster  Müssen mind. 1-2x pro Jahr gereinigt werden, innen 

und aussen! 

Storen  Müssen mind. 1-2x pro Jahr gereinigt werden, innen 

und aussen! 

Kontrollierte Wohnungslüftung  Feinstaubfilter müssen 1-2 x pro Jahr ersetzt werden. 

 Fliegengitter muss regelmässig 2-4x pro Jahr 

gereinigt werden. 



Vorschläge Reinigungsprodukte 

 

Für die Küche 

 

Durgol cuisine  

 

gegen fett & kalk 

 Cif 

 

für Spülbecken, Kochfeld, sonstige 

Chromstahlabdeckungen 

 

 

 

 

 

 

Sipuro Chromstahl 

 

für Chromtahlabdeckungen 

 Finish Maschinenpfleger 

 

für die Intensivreinigung & Pflege des Geschirrspülers 
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Für das Badezimmer 

 Ajax professional  

 

Badreiniger für gesamtes Bad 

 

 

 

 

 

 

 

 WC-Ente 

 

für Toilette innen & aussen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durgol surface 

 

für Kalkablagerungen im Badezimmer 

 Viss Glas- & Flächenreiniger 

 

für Glas, Spiegel etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Durgol forte 

 

Ausschliesslich bei Urin- Kalkstein in der Toilette 

benutzen! Nicht für Armaturen, Garnituren geeignet! 

Darf nicht auf den Boden gelangen. Sehr aggressiv! 

 

  

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJOI1diN58cCFcNrFAodr1ILBA&url=http://www.hornbach.ch/shop/Badreiniger-Ajax-Professional-Kalk-Bakterien-600-ml/7184296/artikel.html&psig=AFQjCNFxXIViZgh8uMFx1JY-BTdlT1gvBA&ust=1441790331726126
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMGMl9jwmckCFQTpFAodIT4NeQ&url=https://www.schoch-direct.ch/shop/java/artikelliste/WC-Ente_Reiniger_Gel_Forte?katgliederung%3D527271&psig=AFQjCNEW1XnP6qvMg40sz7wQn1qyOpcuag&ust=1447932937572695
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOW488jrmckCFcuJGgodY0kJ_Q&url=http://www.lasala.ch/Reinigungsmittel/Durgol/durgol-forte.html&bvm=bv.107763241,d.ZWU&psig=AFQjCNGkkjTd7EbBbdTH1VCQt0xzIKI99Q&ust=1447931566092725
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOKhjfaO58cCFcY4FAod-tYMvw&url=http://www.kaufhuus.ch/durgol%C3%82%C2%AE-surface-p-1623.html&psig=AFQjCNFO5wwGeMMRcf_duzfXRpDKzOA24A&ust=1441790658492127


Waschmaschine 

 Calgon Wasserenthärter 

 

bei jedem Waschgang flüssig oder Tabs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waschmaschinen Pflege-Reiniger 

von Beckmann 

 

Vorgang 3-4 mal jährlich wiederholen 

 

Fussboden  

 

Lithofin Pflegereiniger 

für Feinsteinzeugplatten 

 

Spezialreiniger für Feinsteinzeugplatten 

 

Holzbodenseife 

 

Für Parkett natur 
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Durgol express 

 

Schnellentkalker, kann ebenfalls im Bad oder in der 

Küche verwendet werden. Darf nicht zu lange 

eingewirkt werden, gut abspülen! 

 

Reinigungsschwamm 

Nicht kratzend 
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