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Reinigungsanweisung  

für die TV Vereinsräume im „Haus der Begegnung“  
 
Anlage zur Benutzungs- und Gebührenordnung:          Stand: 4.2014 
 
 
 

Raum 1 
großer Vereinsraum -Fußbodenbelag Parkett: 
Unterhaltsreinigung des Holzfußbodens  
Vorab wird der Grobschmutz mit dem Mop, oder Staubsauger  
entfernt. Diese Verschmutzungen wirken wie Schmirgelpapier und sind 
umgehend zu entfernen. Feiner Schmutz oder Staub wird mit einem nebelfeuchten 
Wischmop (wie aus der Wäscheschleuder) Wischgerät entfernt.  
(Microfasertücher usw. sind nicht zu verwenden) 
Der Boden wird Nebelfeucht -Mopbezug sehr stark auspressen- gewischt.  
Achtung, den Holzfußboden nie mit Wasser überschwemmen! 
Die entsprechende Reinigungschemie ist laut Angabe anzuwenden 
Die gereinigten Tische und Stühle sind wie übergeben zurückzustellen. 
 
 
Raum 2 
Thekenvorraum -Fußbodenbelag Parkett: 
großer Vereinsraum -Fußbodenbelag Parkett: 
Unterhaltsreinigung des Holzfußbodens  
Vorab wird der Grobschmutz mit dem Mop, oder Staubsauger  
entfernt. Diese Verschmutzungen wirken wie Schmirgelpapier und sind 
umgehend zu entfernen. Feiner Schmutz oder Staub wird mit einem nebelfeuchten 
Wischmop (wie aus der Wäscheschleuder) Wischgerät entfernt.  
(Microfasertücher usw. sind nicht zu verwenden) 
Der Boden wird Nebelfeucht -Mopbezug sehr stark auspressen- gewischt.  
Achtung, den Holzfußboden nie mit Wasser überschwemmen! 
Die entsprechende Reinigungschemie ist laut Angabe anzuwenden 
Die gereinigten Tische und Stühle sind wie übergeben zurückzustellen. 
 
 
Thekenbereich –Fußbodenbelag Fliesen: 
Bei der Nassreingung ist darauf zu achten, dass keine Wasserlage nach der 
Reinigung auf dem Fußboden zurückbleibt, welche Rutschgefahren mit sich bringt.  
 
Theke: 
Sämtliche Oberflächen reinigen wie Schankrost, Schranktüren, Arbeitsplatten usw., 
Gläser spülen + zurückstellen, gleiches gilt für die Kühlauszüge und Fächer sowie 
den Flaschen- Kühlschrank (bei deren Benutzung)  
 
 
 
 
 



Raum 3 
Multifunktionsraum –Fußbodenbelag PVC: 
Bei der Nassreingung ist darauf zu achten, dass keine Wasserlage nach der 
Reinigung auf dem Fußboden zurückbleibt, welche Rutschgefahren mit sich bringt.  
Die entsprechende Reinigungschemie ist laut Angabe anzuwenden 
 
Kücheneinbauten: 
Alle Oberflächen reinigen wie Schranktüren, Arbeitsplatte, Spülbecken usw., 
Geschirr spülen + zurückstellen, Kochfeld und Elektroherd innen wie außen reinigen, 
gleiches gilt für Geschirrspülmaschine und Kühlschrank, benutzte Elekrogeräte 
w.z.B. Kaffeemaschine sind ebenfalls zu reinigen und an den vorgefundenen 
Standlatz zurück zustellen  
 
 
Flur 
Multifunktionsfläche –Fußbodenbelag Soilenhoferplatten: 
Bei der Nassreingung ist darauf zu achten, dass keine Wasserlage nach der 
Reinigung auf dem Fußboden zurückbleibt, welche Rutschgefahren mit sich bringt.  
Die entsprechende Reinigungschemie ist laut Angabe anzuwenden 
 
 
WC Anlagen 
Die WC Anlagen sind nicht zu reinigen. Hier ist lediglich der Grobmüll zu entfernen 
sowie die Mülleiner zu entleeren. 
 
 
Außenanlage 
Die genutzten Außenbereiche sind sauber zu halten, bei eventuellen 
Verunreinigungen sind diese Bereiche zu säubern.  
 
 
Alle Böden sind zu kehren und feucht zu wischen. 
 
Putzsachen wie Tücher sowie Geschirr- Reinigungsmittel (Ausnahme 
Reinigungsmittel für die Fußböden) sind selbst mitzubringen und wieder 
mitzunehmen.  
Jeglicher Müll ist mitzunehmen. 
 
Die Endreinigung kann gegen Entgelt und nach entsprechender Vereinbarung vom 
Verwalter der Vereinsräume übernommen werden.  
Hierzu ist es notwendig, dass die Übergabe der Vereinsräume bereits am Folgetag 
der Anmietung um 08:00 Uhr erfolgt. 
 
Fuldatal, den 05. April 2014 
 
 
Der Vorstand 
Turnverein 1894 Simmershausen e.V. 


