
 

 

 

 

 

 

 

 

Wichtiges für die Hausübergabe 
 

Liebe Gäste in Schneeberg, 

damit die Hausübergabe reibungslos verläuft, haben wir nachfolgend die wichtigsten 
Punkte zusammengefasst, die wir am Abreisetag kontrollieren werden. Wir bitten Euch 
diese entsprechend zu beachten. 

 

 

Das gesamte Haus muss besenrein hinterlassen werden.  

Alle Mülleimer im Haus sind zu leeren. Dabei bitte unbedingt die Mülltrennung 
beachten. Die Müllbehälter befinden sich vor dem Haus gegenüber der 
Eingangstür.  

Im gesamten Haus sind die Fenster zu schließen. Dabei bitte unbedingt auch auf 
die Dachfenster achten.  

Die Thermostate der Heizkörper sind auf "Sternchen" herunterzudrehen.  

Alle Decken- und Wandlampen sind auszuschalten.  

Die Putzutensilien sind ordentlich in die dafür vorgesehenen Schränke im Vorraum 
des Sanitärbereichs zu räumen.  

In der Küche sind alle mitgebrachten bzw. gekauften Lebensmittel wieder 
mitzunehmen. Der Kühlschrank ist abzustellen und feucht auszuwischen. Dabei 
bitte die Tür offen lassen. Sofern die Backöfen und Herdplatten benutzt wurden, 
sind diese zu reinigen. Die Spülmaschine muss ausgeräumt sein.  

In der Küche sind alle benutzten Gegenstände wieder an die dafür vorgesehenen 
Plätze zurückzustellen.  

 

  



 

 

Die benutzten Spiele und Bücher sind im Wohnzimmer ordentlich wegzuräumen. 

Die Kissen im Wohnzimmer sind ordentlich auf die Couch zu legen.  

Die Fernbedienungen der Stereoanlage, des Receivers, des DVD-Players und des 
Fernsehers sind alle auf den DVD-Player zu legen (vier Stück).  

Die Stühle im Esszimmer sind auf die Tische zu stellen. Die Tische sind vorher 
abzuwischen.  

In den Schlafräumen ist darauf zu achten, dass auf jedem Bett eine Bettdecke und 
ein Kopfkissen liegen. Beides bitte ordentlich auflegen. Die Stühle bitte auf den 
Tisch stellen.  

Die benutzten Whiteboards im Seminarraum sind zu reinigen.  

Die Tische im Seminarraum sind zusammengeklappt vor der Kork-Pinnwand zu 
stapeln. Vorher  sind die Tische abzuwischen.  

Die Stühle im Seminarraum sind gestapelt (max. fünf Stück) an die Wand zu 
stellen.  

Die Aschenbecher im Außenbereich sind zu leeren (Restmüll). Dabei bitte 
unbedingt darauf achten, dass keine Glut mehr brennt. 

Sofern der Grill benutzt wurde, ist der Rost gereinigt zurückzugeben.  

Verursachte Schäden und Verschmutzungen, die nicht gereinigt oder repariert 
werden konnten, sind bei der Hausübergabe umgehend zu melden.  
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