
 

 

 

Checkliste: Reinigung & Sauberkeit 

Der erste Eindruck zählt! 
 
Weil wir wissen, wie wichtig und komplex zugleich das Thema Sauberkeit in einer 
Ferienunterkunft ist, haben wir für Sie die wichtigsten Tipps in einer Checkliste zum Ablauf 
beim Putzen in einer Ferienwohnung / einem Ferienhaus zusammengestellt. 
 
Der erste Schritt besteht aus frischer Luft und einem frischen Bett. 
Im zweiten Schritt folgen Bad und Küche. Anschließend kümmern Sie sich um die weiteren 
Wohnbereiche. Zum Schluss werden die Böden gereinigt.  
 

 

Frische Luft und ein frisches Bett 

☐ Betten abziehen & lüften 

☐ Matratzen wenden, nach Flecken überprüfen & auf Fundsachen achten 

☐ Schonauflagen der Matratzen wechseln 

☐ Bettlaken wechseln 

☐ Betten frisch beziehen 

 

Küche 

☐ Herd & Backofen reinigen 

☐ Abzugshaube: Filter Kontrollieren & ggf. wechseln 

☐ Eventuell vorhandene Wandfliesen reinigen 

☐ Kühlschrank: Lebensmittel entsorgen & auswischen 

☐ Geschirrspüler ausräumen 

☐ Toaster „entkrümeln“ (dazu umdrehen) & abwischen 

☐ Kaffeemaschine/-vollautomat: Wasserbehälter & Filterhalter/Tropfschale leeren, reinigen 

☐ Weitere Haushaltsgeräte feucht abwischen & trocken abreiben 

☐ Schränke/Wandschränke von innen & außen reinigen 

☐ Besteckkasten auswischen 

☐ Spül- und Waschbecken sowie Fliesenspiegel & Armaturen reinigen  

☐ Arbeitsplatten feucht & trocken abwischen 

☐ Mülleimer leeren, reinigen & Müllbeutel ersetzen 

☐ Besteck, Geschirr / Küchenutensilien überprüfen & ggf. ersetzen 

☐ Vorratskammer: Lebensmittel/Gewürze/Kaffee überprüfen (Verfalldaten & 

Vorhandensein) & ggf. ersetzen 

☐ Reinigungsmittel überprüfen & ggf. ersetzen; inkl. Müll- & Staubsaugerbeutel, Spüllappen, 

Putzlappen, Geschirrtücher, Spülbürste 

 

 



 

 

 

 

Badezimmer 

☐ Duschvorhänge waschen 

☐ Schmutzige Wäsche / Badematten waschen  

☐ Toilettenbürste überprüfen & ggf. ersetzen 

☐ Toilette reinigen & desinfizieren 

☐ Waschbecken reinigen 

☐ Seifenschale, Zahnbürstenhalter abwischen 

☐ Badewanne / Dusche & Armaturen reinigen 

☐ Alle Wasserbereiche auf Schimmel überprüfen und ggf. entfernen 

☐ Alle Chromteile: Kalk & Schmutz entfernen und polieren 

☐ Fliesen / Fliesenspiegel abwaschen 

☐ Aufbewahrung/Schubladen: Alle Gegenstände rausholen & Aufbewahrung reinigen 

☐ Spiegel abwischen & polieren 

☐ Mülleimer leeren, auswischen & Mülltüte ersetzen 

☐ Frische Seife, Handtücher, Badematte & Waschlappen bereitstellen 

 

Allgemeine Reinigung 

☐ Türklinken, Griffe (Fenster & Schränke) & Lichtschalter putzen 

☐ Staub von Möbel (Schränke, Regale) & Gegenständen/Deko wischen 

☐ Polstermöbel mit Staubsauger absaugen 

☐ Tische, Stühle entstauben und abwischen 

☐ Fenster putzen 

☐ Fensterbänke abwischen 

☐ Fußabtreter säubern 

☐ Teppichichböden saugen  

☐ Böden saugen & mit Reiniger wischen  

 

 

Tipp – verlorene Gegenstände 

Während Ihrer Aufräum- und Säuberungsaktionen werden Sie auch Gegenstände finden, 

die Ihre Gäste während ihres Aufenthaltes vergessen haben. Am besten, Sie sammeln alles 

in einer mit dem Namen des Gastes versehenen Aufbewahrung ein, fotografieren die 

Gegenstände mit dem Handy und mailen die Fotos Ihrem Gast zu. Sind es die 

Habseligkeiten des Gastes, so senden Sie ihm diese zu.  

 

 

 

 

 

 

 

Viele Grüße, 

Ihr noch-besser-vermieten.de-Team 


