
 
 

Waschküchenordnung 
 

 

1. Allgemein  Sofern Waschpläne bestehen, sind die zugeteilten Waschtage einzuhalten. Es ist 

dem Mieter gestattet, nach gegenseitiger Vereinbarung, seine Waschtage mit 

einem anderen Mieter abzutauschen. Voraussetzung für ein gutes Funktionieren 

der Waschküchenordnung ist Fairness und gegenseitige Rücksichtnahme. 

 

2. Waschzeit Das Waschen ist vor 7.00 Uhr und nach 22.00 Uhr, sowie an Sonn- und Feierta-

gen nicht gestattet. Die Wäsche muss nach Beendigung des Wasch- oder Trock-

nungsvorganges sofort aus der Maschine genommen werden. Trockene Wäsche 

ist abzuhängen und aus dem Trockenraum zu entfernen. 

 

3. Waschgang Um ein Überschäumen der Waschmaschine zu verhindern, sollte das Waschmit-

tel richtig dosiert werden. Die Taschen der Kleidungsstücke sind vor jedem 

Waschgang gründlich zu leeren, denn Streichhölzer, Geldstücke, Büroklammern, 

Nägel und andere Utensilien können an den Maschinen Störungen oder Schä-

den verursachen. Öl- und fettbeschmutzte Überkleider dürfen im Automaten 

nicht gewaschen werden. Leere Waschmittelpackungen sind im privaten Keh-

richt zu entsorgen. 

 

4. Mängel  Festgestellte Schäden oder Störungen an den Waschapparaten oder Einrichtun-

gen sind sofort der Hauswartung oder der Verwaltung zu melden. Der Mieter 

haftet während der Waschküchenzuteilung aus Vertrag für Schäden in der 

Waschküche und deren Einrichtungen. 

 

5. Reinigung Die Waschküche, Trockenraum und die dazugehörenden Geräte sind einwand-

frei zu reinigen. Zur Reinigung darf keine Stahlwatte oder Stahlwolle verwendet 

werden. Alle Seifenrückstände sind mit feuchtem Lappen zu entfernen sowie 

Chromteile und Türen sind mit weichem Tuch trocken zu reiben. Kontrollieren 

Sie, ob Fäden, kleine Wäschestücke oder losgelöste Knöpfe hängen geblieben 

sind. Die Türe der Maschine ist geöffnet zu lassen. 

 

 - Filter der Waschmaschine, Tumbler und Entfeuchtungsgeräte reinigen  

- Waschpulver-Eingabe (Schublade) reinigen und Waschmaschine trockenrei-

ben  

 - Allfällige Entfeuchtungsgeräte reinigen (inkl. Filter) 

 - Böden in Waschküche und Trockenräume reinigen  

 - Geräteoberflächen reinigen  

 - Waschtrog reinigen  

 - Strom und Wasser abstellen 

 - Fenster sind nach dem Lüften zu schliessen 

  

Übergeben Sie die Waschküche so, wie Sie sie am 

liebsten übernehmen: sauber, gereinigt und auf-

geräumt.  
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