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Objekt Was ist zu tun OK 

Stühle - mit feuchtem Lappen abwischen 

- pro Wagen sind 24 Stühle vorgesehen 

  Achtung: beschädigte Stühle separat stellen 

 

Tische - Tischplatten feucht reinigen 

- Klebeband und Kaugummi entfernen 

- Tischbeine allenfalls reinigen 

  Achtung: lange Tische mit rotem Punkt auf separaten Wagen stapeln 

 

Saal 

und  

Foyer 

- Boden mit Staub Mob (Stuhllager) wischen 

  Achtung: Tücher nicht wegwerfen, da waschbar 

- starke Verschmutzungen könnten feucht aufgenommen werden 

- Heizungsgitter bei den Fenster kontrollieren und allenfalls mit dem  

  Staubsauger reinigen 

- grobe Verschmutzungen und Klebestreifen an den Fenstern entfernen 

 

Bühne / Hinterbühne 

Garderoben 

- Bühnenboden mit Staub Mob wischen 

- alle gebrauchten Bühnenelemente wieder an seinen Platz stellen 

  (wenn von Hauswartung nicht anders angeordnet) 

- aller Abfall entsorgen 

 

Galerie - Boden mit Staubmobb wischen 

  Achtung: nicht mit Wasser reinigen 

- Teppich mit Staubsauger reinigen 

  Achtung: striktes Getränke und Essens-Verbot!!! 

 

Toiletten  - starke Verschmutzungen reinigen 

- Hygienebeutel bei den Damen in den Abfall, Abfallbehälter lehren 

- Reinigungsmitte und Ersatzmaterial befinden sich in der hintersten  

  Damentoilette rechts, Bodenreinigungsmaterial in der hintersten rechten 

  Herrentoilette 

- Schlüssel für die Toiletten sind in der Küche links oben bei der Schiebetüre 

  an der Wand 

 

Küche Wichtig: Hauptschalter und Lüftung einschalten!!!! Fenster müssen ge-

schlossen sein!!!! 

- zum Reinigen fettlösendes Mittel aus dem Dosierungsbehälter für  

  Boden, Wände und Oberflächen benutzten. 

- danach müssen die Oberflächen mit klarem Wasser nachgewischt und  

  trockengerieben werden. 

- bei den Bodenabläufen die Gitter entfernen und Ablauf gut reinigen 

- Kippkessel und Bratpfanne innen mit Scheuermilch und Stahlwatte reinigen 

- Ofen ist selbstreinigend, nur aussen reinigen  

- Geschirrspülmaschine nach separater Anleitung reinigen 
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Geschirr und Gläser - Geschirr erst vorspülen bevor es in die Maschine geht 

- Besteck in Seifenwasser einweichen, abwaschen und mit Geschirrtuch  

  polieren. 

  Handschuhe verwenden!! 

- Gläser am Schluss abwaschen 

  Achtung: Alles auf Stufe 3! 

  Achtung: Wasser wechseln, bevor die Gläser gewaschen werden! 

- Geschirr und Gläser müssen nicht abgetrocknet werden 

 

Abfall - Abfallsäcke müssen vom Veranstalter mitgebracht werden  

- Altöl muss vom Veranstalter entsorgt werden 

- einzelne Abfallsäcke nicht nach draussen stellen; diese können in der  

  Küche deponiert werden. 

- Aschenbecher vor dem Haupteingang leeren  

 

Lager - alle Utensilien in sauberem Zustand versorgen 

- Kontrollblick in den Tiefkühler 

- Wärmewagen innen und aussen gut reinigen 

 

Kühlzelle - Wände und Boden feucht wischen  

Treppenhaus 

Gang 

(UG Keller) 

- bei grösserer Verschmutzung reinigen  

 

 

Vielen Dank für Ihre gute Zusammenarbeit! 

 


