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Putzliste für Partyraum EG 

 

Partyräume 

Das ganze Erdgeschoss besenrein wischen oder saugen. Es empfiehlt 

sich, die Sofas in einer Ecke zu platzieren und auch hinter den Sofas zu 

putzen. 

□ Eingang 

□ Discoraum 

□ DJ-Raum 

 

Alle Ablagen feucht abwischen, bis nichts mehr klebrig ist. 

(Oberflächen: Resinox) 

□ Bar (Schubladen und Ablagen) 

□ Tische 

□ Fensterbänke 

□ Kühlschränke 

□ eventuell auch die Sofas 

□ Spiegel an der Bar  

 

□ Alle Böden feucht aufnehmen wie folgt (Böden: Reshine):  

 

 Bei klebrigen Substanzen wenig Schmutz 

1. In der Küche im Putzschrank 

den grünen Behälter mit kaltem 

Wasser bis zur Hälfte auffüllen. 

Dann maximal 2dl Redur 

beifügen. 

 

In der Küche im Putzschrank 

den grünen Behälter mit 

kaltem Wasser bis zur Hälfte 

auffüllen. Dann maximal 2dl 

Redur beifügen. 

 

2. Mit einem Wischmob das 

Wasser grosszügig auf dem 

Boden verteilen. 

Mit dem Wischmob alle 

Böden (auch hinter den Sofas) 

aufnehmen. 



 

2 / Fehler! Unbekanntes Schalterargument. 

 

3. Nach kurzer Einwirkzeit, das 

Wasser darf noch nicht 

verdunstet sein, alles mit dem 

Nasssauger aufsaugen (dieser 

befindet sich im DJ-Raum). Das 

aufgesogene Wasser kann in 

das Lavabo im WC gegossen 

werden. 

Das Wasser muss nach ca. 

20m² weggeleert und 

ausgetauscht werden. Das 

aufgesogene Wasser kann in 

das Lavabo im WC gegossen 

werden. 

4. Da der Boden gleich nach dem 

Saugen trocken ist, bemerkt 

man sogleich, ob es noch 

klebrige Stellen hat. Falls dies 

der Fall sein sollte, den Vorgang 

mit sauberem Wasser 

wiederholen. 

 

 

Wenn alle Boden einmal 

aufgenommen wurden, 

testen ob der Boden sauber 

ist. Bei Bedarf Vorgang 

wiederholen.  

 

 

Küche 

□ Alle Ablagen und Wände reinigen 

□ Falls der Backofen benutzt wurde, diesen auch reinigen 

□ Geschirrspüler leeren, das Sieb reinigen und dann das Wasser 

ablaufen lassen (Siehe Anleitung neben der Maschine, auf dieser 

Anleitung ist auch der Gebrauch erklärt) 

□ Boden wie oben erwähnt reinigen 

□ Kühlschrank und Eisfach leeren  

WC’s 

□ Die Toilette bitte soweit reinigen, dass das Putzpersonal die 

normale Reinigung vornehmen kann. Falls es enorm starke 

Verschmutzungen hat, bitten wir darum, diese zu reinigen. 

Sonstiges 

□ Gelände des JFZ aufzuräumen, schon am Veranstaltungstag 

(Flaschen, Zigarettenstummel, etc.) 

□ Abfallsäcke in die Container schmeissen 

□ Kontrollieren, ob der Adapter für das IPhone an seinem Platz ist 

□ Lichter löschen und Türe abschliessen 

□ ganze Dekoration abhängen (auch Klebestreifen und Schnüre) 

 

Schwarze Abfallsäcke müssen selber mitgebracht werden 


