
  

  

 

Waschküchen-Ordnung 
 

 

1. Benützungsordnung 

Der Turnus für die Benützung der Waschküche wird 

durch den angeschlagenen Waschküchenkalender ge-

regelt. Dieser ist genau einzuhalten. Der Abtausch der 

Wäschetage ist nur in dringenden Fällen gestattet, wo-

bei der Hauswart zu orientieren ist. Erfolgt keine Mittei-

lung, so haftet derjenige Mieter, der zuletzt im Wasch-

küchenplan eingetragen war. An Werktagen darf die 

Waschküche von 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr benützt 

werden. An Sonn- und allgemeinen Feiertagen ist die 

Benützung der Waschküche und des Trockenplatzes im 

Freien untersagt. 

 

2. Antritt 

Beim Antritt hat jeder Benützer die Apparate auf die 

richtige Funktion zu prüfen. Bei Mängeln oder wenn 

Defekte vermutet werden, ist dem Hauswart oder dem 

Verwalter sofort Meldung zu erstatten. Erst nach Ab-

klärung des Sachverhalts darf mit der Wäsche begon-

nen werden. Desgleichen ist zu melden, wenn die Ap-

parate, die Waschküche oder der Trockenraum in 

ungenügend gereinigtem Zustand angetroffen werden. 

Bei Unterlassung der rechtzeitigen Meldung haftet der 

betreffende Benützer für allfällige Schäden. 

 

3. Bedienung 

Die Apparate sind vorschriftsgemäss zu bedienen und 

sorgfältig zu behandeln. Auf Wunsch wird die Handha-

bung der Apparate vom Hauswart erklärt. Jeder Benüt-

zer hat auf eigene Verantwortung die Bedienungsanwei-

sungen zu kennen. Für Schäden, die durch unsachge-

mässe Bedienung verursacht werden, ist der jeweilige 

Benützer haftbar. Insbesondere ist zu beachten, dass 

die Trommel nicht überfüllt wird. Desgleichen sind Ta-

schen zu entleeren, damit keine Fremdgegenstände in 

die Trommel gelangen. 

Nach Beendigung der Wäsche sind die Zuleitungshah-

nen für Wasser und Gas zu schliessen sowie den Elek-

troschalter abzudrehen. 

 

4. Reinigung 

Die Waschküche ist von jedem Benützer in tadellos ge-

reinigtem Zustand zu hinterlassen. Leere Waschmittel-

behälter sind vom Mieter zu entsorgen. Zur Reinigung 

gehören insbesondere: 

 

Waschmaschine 

- Reinigung des Äussern mit einer warmen Abwaschmit-

tellösung und Abtrocknen mit einem sauberen Lap-

pen. Allfällige Waschmittelrückstände sind sofort weg-

zuwischen 

- Trommeltüre und Klappdeckel offen lassen, Filter ent-

fernen und trocknen 

 

Wäschetrockner (Tumbler) 

- Reinigung des Äussern und der Trommel mit einem 

Lappen 

- Filter von Textilfasern reinigen 

 

Waschküche und Trockenraum 

- Reinigung der Böden und Fenster 

 

Zubehör 

- Trog und Tisch sind von Rückständen zu reinigen und 

zu trocknen. Holzroste sind zum Trocknen aufzustel-

len. 

 

5. Abgabe 

Waschküche und Trockenraum sind dem Nachfolger 

rechtzeitig gemäss Waschküchenplan zu überlassen 

bzw. dem Hauswart zu übergeben. 

Waschküche- und Trockenraumtüren sollten stets 

abgeschlossen sein. 
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