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Kaution und Reinigung
Kaution
Aufgrund von Personalmangel habt Ihr künftig die Wahl, die Endreinigung Eures
Ferienhauses/-bungalows selbst vorzunehmen oder durch uns machen zu lassen. Die
Entscheidung hierzu, müsst Ihr uns jedoch bereits bei Eurer Buchung mitteilen.
Sofern Ihr Euch entscheidet die Endreinigung selbst vorzunehmen, fällt neben den
Übernachtungskosten eine Kaution an. Diese Kaution erhaltet Ihr spätestens 14 Tage nach
Eurer Abreise zurück, sofern das Ferienhaus / den Ferienbungalow nach den unten
folgenden Vorgaben von Euch übergeben wurde.
Wollt Ihr lieber die Endreinigung durch uns vornehmen lassen, so fällt neben den
Übernachtungskosten eine Gebühr für die Endreinigung an. Diese ist dann bereits im
Gesamtpreis mit eingerechnet.
Der Stromverbrauch kann NICHT mit der Kaution verrechnet werden und muss vor Abreise
bezahlt werden.

Preis Endreinigung
Ferienbungalow:

EUR 100,00

Dependance Ferienhäuser Kastavensee:

EUR 135,00

Allgemeine Informationen zur Reinigung der Unterkunft
Es gibt viele Faktoren, die einen gelungenen Urlaub ausmachen. Einer ist sicher eine
ordentliche und saubere Unterkunft. Denkt daher bitte auch an die nachfolgenden Gäste
und hinterlasst das Ferienhaus / den Ferienbungalow bei Eurer Abreise so, wie Ihr es selbst
gerne vorfinden würdet - ordentlich und sauber.

Was muss ich tun, wenn ich die Endreinigung selbst übernehme?
Reinigung Schlafzimmer:
✓ Betten runternehmen und ausschütteln (Kopfkissen und Decken dürfen keine Haare
und Flecken haben) – bei Bedarf austauschen, Spannbettlacken immer austauschen,
Nässeschutzunterlagen ausschütteln/absaugen und bei Bedarf wechseln, Matratzen
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und Bettkanten absaugen (keine Haare, kein Sand), Matratzenschutzunterlagen
ordentlich hinlegen
Nachttische, Schränke auswischen (auch oben auf)
Fensterbrett, Fenstergriffe, Bettkanten, Fußbodenleisten, Steckdosen, Lichtschalter
etc. Kanten abwischen/absaugen, Fußbodenleisten unter dem Bett absaugen,
Nachttische von der Wand abziehen und dahinter reinigen
alle Zwischenräume (z.B. zwischen Bett und Wand, Schrank und Wand) mit
Staubwedel säubern (wegen Spinnweben und Staub)
Prüfen, ob Wände oder Zimmerdecke fleckig sind, bei Bedarf abwischen
(totgeschlagene Mücken etc.)
Spinnweben über den Gardinenstangen beseitigen, Deckenlampe
abwischen/abstauben
Fenster öffnen und Innenkante auswischen, Fliegenschutz wieder richtig befestigen
Türklinken abwischen, Innentüren und Türschwellen bei Bedarf säubern
Fußboden komplett saugen und wischen (auch unter dem Bett)
Fenster zum Lüften angekippt lassen

Reinigung Wohnzimmer
✓ Garderobenschrank, TV Schrank, Tisch Stühle, TV etc. Kanten
auswischen/abwischen (auch oben auf)
✓ Couch von der Wand abrücken, Sitzunterlagen hochnehmen und komplett absaugen
✓ Fensterbrett, Fenstergriffe, Fußbodenleisten, Steckdosen, Lichtschalter etc. Kanten
abwischen, absaugen,
✓ TV Schrank von der Wand abziehen und dahinter reinigen
✓ alle Zwischenräume (z.B. zwischen Garderobenschrank und Wand mit Staubwedel
säubern (wegen Spinnweben und Staub)
✓ Prüfen, ob Wände oder Zimmerdecke fleckig sind, bei Bedarf abwischen
(totgeschlagene Mücken etc.)
✓ Spinnweben über den Gardinenstangen beseitigen, Deckenlampe
abwischen/abstauben
✓ Türklinken abwischen, Haustür innen sowie außen abwischen und Glasflächen
polieren
✓ eigene Prospekte, Zeitungen usw. entsorgen
✓ Fußboden komplett saugen und wischen (auch unter/hinter der Couch, dem TV
Schrank)
Reinigung Küche
✓ Geschirrspüler ausräumen, Sieb des Geschirrspülers reinigen,
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✓ Geschirr abtrocknen und ordentlich in die Schränke räumen
✓ alle Schränke auswischen (Geschirr rausnehmen), Schranktüren und Seiten
abwischen, Arbeitsplatte abwischen, Regale auswischen
✓ insbesondere Töpfe und Pfannen sowie Gläser prüfen ggf. nachreinigen
✓ Besteckkästen ausräumen und auswischen(Krümel), unter die Besteckkästen neue
Küchenrolle, Schubfächer aussaugen/auswischen
✓ Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher reinigen
✓ Backofen, Herd/Herdplatten richtig säubern (keine Rückstände vom Überkochen um
die Herdplatten)
✓
✓
✓
✓
✓

Spüle mit Wasserhahn säubern und trocken polieren (keine Kalkrückstände)
Gefrierfach abtauen, Kühlschrank und Gefrierfach auswischen und trocknen
Mülleimer säubern, neue Tüte rein und eine Tüte hinlegen
Handtuch, Schwamm, Lappen hinlegen, Fit und Küchenrolle bei Bedarf
Fensterbrett, Fenstergriffe, Fußbodenleisten, Steckdosen, Lichtschalter etc. Kanten
abwischen, absaugen
✓ alle Zwischenräume (z.B. zwischen Küchenschrank und Wand mit Staubwedel
säubern (wegen Spinnweben und Staub)
✓ Prüfen, ob Wände oder Zimmerdecke fleckig sind, bei Bedarf abwischen
(totgeschlagene Mücken etc.), Deckenlampe abwischen/abstauben
✓ Türklinken abwischen, Innentüren und Türschwellen bei Bedarf abschrubben
✓ Fußboden komplett saugen und wischen
Bad
✓ WC, Waschbecken, Dusche inkl. Trennwände mit Essigreiniger/WC Reiniger reinigen
(WC bei Bedarf mit Chlorix), keine Haare in den Abflüssen
✓ Wasserhähne, Waschbecken, Spiegel polieren
✓ Oberflächen mit Flächendesinfektionsmittel nachreinigen
✓ Duschwände in den Zwischenräumen ordentlich reinigen
✓
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sichtbare Rohrleitungen, Mülleimer abwischen
Badfenster öffnen und säubern, zum Lüften angekippt lassen
neue Mülltüte in den Eimer, 1 Toilettenpapierrolle (neu)
Saunabänke abwischen, Ofenverkleidung polieren, Glastür abwischen und polieren,
Fußboden saugen und wischen, Zwischenräume Sauna/Wand aussaugen
✓ Fußboden komplett saugen und wischen
Abstellraum/Keller (sofern zutreffend)
✓ Müll entsorgen, neuen Müllbeutel rein, alles ordentlich hinstellen, Grill säubern,
Fensterbank abwischen, Boiler abwischen, Fußboden saugen und wischen
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Außen
✓ Terrasse mit Straßenbesen abfegen,
✓ Tisch und Stühle inkl. Beine abwischen und ordentlich hinstellen, Fußabtreter
ausschütteln,
✓ Haustür, Fensterbretter abwischen,
✓ Haus rundum abfegen (auch hinter den Fensterläden)
✓ bei Bedarf um das Haus Müll aufsammeln und aufräumen
✓ Hausschlüssel von außen in der Tür stecken lassen

Was muss ich noch tun, wenn ich eine Endreinigung bestellt habe?
✓ Geschirr spülen und Geschirrspüler leeren
✓ Geschirr ordentlich in die Schränke räumen
✓
✓
✓
✓
✓

die Arbeitsplatte, den Geschirrspüler säubern
Aufräumen und das Inventar an den dafür vorgesehenen Platz stellen
Mülleimer leeren, Müll rausbringen und leere Flaschen wegbringen
das gesamte Haus ausfegen oder aussaugen (inkl. Abstellraum)
Gartenmöbel an den Platz stellen und die Sitzkissen mit reinnehmen

✓ den Grill sauber machen und an den Platz stellen
✓ um das gesamte Haus aufräumen und bei Bedarf Müll entfernen
✓ Hausschlüssel von außen in der Tür stecken lassen
Im Allgemeinen gilt: Bitte geht respektvoll/sorgfältig mit dem Haus und Inventar um.

Aufgrund der waldnahen Lage, kann zwischen den An-/Abreisen folgendes
vorkommen:
1. Da unsere Ferienhäuser und Ferienbungalows mitten in der Natur liegen, kann es an
der Fassade und im Haus zu Spinnweben kommen. Dies kann nicht vollständig
vermieden werden, da diese in wenigen Stunden entstehen.
2. Es kann passieren, dass Ihr im Ferienhaus oder Ferienbungalow auf einzelne
Ameisen stoßt. Auch dies kann nicht vollständig vermieden werden, da diese Insekten
durch die kleinsten Ritzen eindringen können. Gegen Abend können Mücken
auftauchen.
3. Auf der Terrasse, auf den Terrassenmöbeln und n Fensterbrettern können bei Ihrer
Ankunft Sand, Fliegen oder ähnliches liegen. Dies ist sowohl von der Jahreszeit, als
auch von Wind und Wetter abhängig. Es handelt sich hierbei um natürliche
Phänomene, die nicht vermieden werden können.

