
 

Web: www.monteurzimmer.de | Kontakt: service@monteurzimmer.de 

 

 
Checkliste Unterkunft bei Gästewechsel 
 
Prüfen Sie grundsätzlich alle technischen Geräte sowie Glühbirnen/ Lampen auf Funktionstüchtigkeit, tauschen 

Sie gegebenenfalls die Batterien aus oder stellen Sie neue bereit.  

 

Schlafzimmer 
Reinigung: 

� Boden saugen und wischen (vor allem auch unter dem Bett) 

� Nachtisch und Nachtlampe entstauben 

� Bettwäsche und Bezüge wechseln 

� Dekorationen entstauben  

� Heizkörper abwischen und reinigen 

� Auch in regelmäßigen Abständen an den Matratzenschutz denken und diesen waschen 

� Schränke ausräumen und auswischen  

� Evtl. Stuhl/ Sessel oder andere Möbel überprüfen 

� Evtl. Fernsehen abstauben  

� ………………………………………………………………………………………… 

 
Küche  
Reinigung: 

� Tische, Stühle, Arbeitsplatten, Wandschränke reinigen  

� Spülbecken  

� Herd und Ofen 

� Backofen-Roste und Backofen-Bleche  

� Kühlschrank leeren und säubern  

� Fliesenspiegel 

� Boden saugen und wischen  

� Haushaltsgeräte säubern (Wasserkocher, Teekanne, Kaffeemaschine, Mikrowelle, Toaster etc.) 

� Das Geschirr, Besteck, Töpfe, Pfannen und Gläser auf Sauberkeit überprüfen 

� Mülleimer leeren  

� Evtl. Tischdecke  

� Evtl. Sitzkissenbezüge  

� Sofern Geschirrspüler vorhanden, diesen ggf. ausräumen und reinigen 

� ………………………………………………………………………………………….. 
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Auffüllen (wenn nicht mehr ausreichend vorhanden/ nicht mehr verwendbar): 

� Kaffeefilter evtl. ein Packet  

� Kaffee und Zucker  

� Salz, Pfeffer und evtl. noch weitere Gewürze  

� Spülmittel, Reinigungsmittel, flüssige Handseife 

� Geschirrspülsalz, Spülmaschinenflüssigkeit, Geschirrspültabs 

� Haushaltspapier 

� Neue Schwämme, Lappen und Geschirrtücher 

� Mülltüten wechseln/ neue bereitstellen 

� ………………………………………………………………………………………….. 

 
Badezimmer 
Reinigung: 

� Dusche/ Badewanne 

� Toilette 

� Waschbecken 

� Boden saugen und wischen  

� Spiegel reinigen 

� Duschvorleger wechseln 

� Zwei Badetücher und zwei Handtücher pro Gast (sofern Sie Handtücher zur Verfügung stellen) 

� Abfallkorb leeren 

� Regale und Ablagen 
 

Auffüllen (wenn nicht mehr ausreichend vorhanden/ nicht mehr verwendbar): 

� Toilettenpapier 

� Handseife  

� Kosmetikbeutel 

� Evtl. Toilettenbürste erneuern 

� ………………………………………………………………………………………….. 

 
Flur  
Reinigung: 

� Fußabtreter ausklopfen  

� Boden saugen und wischen  

� Z.B. Spiegel reinigen  

� Garderobe abwischen  

� ………………………………………………………………………………………….. 
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Ggf. seltenere Arbeiten – in regelmäßigen Abständen  
� Fenster und Fensterbänke wischen 

� Gardinen waschen  

� Rollläden überprüfen  

� Couch und Teppich reinigen  

� Auf den Schränken wischen  

� Abflussreiniger verwenden  

� Duschbrause entkalken oder ggf. erneuern  

� Türscharniere ölen, wenn diese quietschen  

� Matratzenschoner waschen  

� Duschvorhang waschen oder erneuern  

� Geräte entkalken (Spül-/Waschmaschine, Wasserkocher) 

� Besondere Fußbodenpflege  

� Geschirrbestand prüfen und ggf. auffüllen 

� ………………………………………………………………………………………….. 

� ………………………………………………………………………………………….. 

� ………………………………………………………………………………………….. 

� ………………………………………………………………………………………….. 

� ………………………………………………………………………………………….. 

� ………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 


