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Donnerstag, 9. Juli 2020 

 

Voraussetzung für ein gutes Funktionieren der Waschküchenordnung ist Fairness und gegenseitige 
Rücksichtnahme. Vielen Dank. Wir bitten Sie deshalb, folgende Punkte zu beachten: 

• Waschküche und Trockenräume stehen während den im Waschplan eingetragenen Tagen und 
Zeiten dem betreffenden Mieter/in allein zur Verfügung. Während dieser Zeit trägt diese 
Mieter/in die Verantwortung für die Einhaltung der Waschküchenordnung. 

• Die Benützung von Waschmaschine und Tumbler ist an Werktagen zwischen 7.00 und 22.00 
Uhr gestattet. 

• Aus Rücksichtnahme anderen Mietern gegenüber ist die Benützung der Waschküche an Sonn- 
und Feiertagen nicht gestattet. 

• Die Wäsche muss nach Beendigung des Wasch- oder Trockenvorganges zeitnah aus der 
Maschine genommen werden. Trockene Wäsche ist abzuhängen und aus dem Trockenraum zu 
entfernen. 

• Nach dem Waschen; die Waschküche, Trockenräume und die dazugehörenden Geräte sind 
einwandfrei gereinigt zu hinterlassen. Insbesondere 
- Filter der Waschmaschine und Tumbler reinigen 
- Waschpulver-Eingabe reinigen und Waschmaschine trocken reiben 
- Böden in Waschküche und Trockenräume reinigen 
- Waschtrog reinigen 
- Strom und Wasser abstellen 
- Persönliche Artikel (Waschpulver etc.) versorgen 
- leere Waschmittelpackungen im privaten Kehricht entsorgen 

• Den Geräten ist Sorge zu tragen. Beachten Sie bitte die Bedienungsanleitungen. Prüfen Sie 
immer, ob keine Fremdkörper in der Wäsche enthalten sind, welche die Maschine beschädigen 
könnten. BH's sind in einem Wäschesack und Vorhänge sind separat zu waschen.  

• Um ein Überschäumen der Waschmaschine zu vermeiden, verwenden Sie bitte sehr wenig 
Waschpulver. Bleiben Sie unter den Angaben der Waschmittelhersteller.  

• Während dem Waschen und vor allem nachher sind die Räume gut zu lüften. Im Winter sind 
die Fenster über Nacht geschlossen zu halten. 

• Es ist den Benützer/in untersagt, für auswärts wohnende Personen und für solche, die nicht zur 
Familiengemeinschaft gehören, Wäsche zu waschen. 

• Haustierbesitzer verpflichten sich, nach dem Gebrauch der Waschmaschine, einen Leergang 
laufen zu lassen, sodass alle Tierhaare restlos beseitigt sind. 

• Störungen an den Apparaten oder Beschädigungen bitte umgehend melden.  
Tel. 031 752 04 04 
 
Übergeben Sie die Waschküche so, wie Sie sie am liebsten übernehmen: sauber gereinigt 
und aufgeräumt. Danke für Ihre Mithilfe. 


