
B - Anforderungen an Reinigungsqualität

Gegenstand Ziel / Ergebnis

Abfalleimer / Papierkorb                        

Der Abfalleimer muss geleert worden sein. Die Innenseite muss nicht 

fleckenlos sein, es darf jedoch kein festgeklebter Schmutz zu sehen sein. 

Dies gilt auch für die Innenseite eines eventuell vorhandenen Deckels. Falls 

der Abfalleimer mit einem Mülleimerbeutel versehen ist, gilt die oben 

erwähnte Regel für den innen liegenden Mülleimerbeutel. Die Außenseite 

eines eventuell vorhandenen Deckels muss staub- und fleckfrei sein. Auf 

der Außenseite des Abfalleimers dürfen sehr wenige Spritzflecken 

vorhanden sein

Abluftdeckel im Sanitärbereich u.ä. Hierauf darf eine leichte, nicht homogene, Staubschicht vorhanden sein.

Ausgussbecken

Die Innenseite des Beckens muss fleckfrei sein. Kalkablagerungen dürfen 

nicht vorhanden sein. Die Außenseite des Ausgussbeckens muss staub- 

und fleckfrei sein.

Aufzug

Der Aufzugsboden muss staub- und streifenfrei sein. Vereinzelte kleinere 

Flecken (Griffspuren) sind zulässig. Die Aufzugwand und das 

Bedienungselement müssen staub- und fleckfrei sein.

Damenbinden (Behälter und Spender)
Muss staub- und fleckfrei sein. Falls das Reinigungsunternehmen für die 

Nachfüllung sorgt, muss der Automat ausreichend befüllt sein.

Duftspender (Sanitärbereiche) Muss staub- und fleckfrei sein.

Fensterbänke (Sanitärbereich) Müssen staub- und fleckfrei sein.

Fensterbänke in Büroräumen und 

Verkehrsflächen

Auf der Fensterbank, welche 1mal wöchentlich gereinigt wir, darf etwas 

leichter Staub vorhanden sein.  Täglich oder 2-tägig gereinigte 

Fensterbänke sollten staub- und fleckfrei sein. 

Feuerlöscher
Darauf darf leichter Staub vorhanden sein, bei 1mal wöchentlicher 

Reinigung.

Fußböden in Sanitärräumen
Die Fußböden müssen staub- und fleckfrei sein. Bei Fliesenböden darf 

leichter Randschmutz am Boden-/Wandanschluss vorhanden sein.

Fußböden in Büroräumen und 

Verkehrsflächen

Ebene Fußböden müssen staub- und fleckfrei sein. Grobschmutz darf nicht 

auf dem Boden liegen. Vereinzelt dürfen Flecken auf Teppichfläche 

vorkommen (wenn keine wöchentliche Detachur vereinbart ist). Textile 

Bodenbeläge müssen frei von sichtbarer, loser Verschmutzung sein.

Geländer müssen staub- und fleckfrei sein.

Glasflächen horizontal / vertikal

Müssen unmittelbar nach Reinigung frei sein von haftender und loser 

aufliegender Verschmutzung und nach Vereinbarung auch von 

Kleberückständen. Die Fläche ist frei von Schlierenbildung. Sehr vereinzelte 

Wasserrückstände, bis 0,5dm Größe im Eckbereich oder Rahmenschenkel 

sind zulässig. 

Handtuchautomat
Muss staub- und fleckfrei sein. Wenn vereinbart, gefüllt für eine Nutzung 

von einem Werktag.

Handlauf und -griff Muss staub- und fleckfrei sein.

Heizkörper in Sanitärräumen 

Die Ober- und Vorderseite des Heizkörpers müssen staub- und fleckfrei 

sein. Ebenfalls sollten Zu- und Ableitungsrohre, wenn häufiger als 2mal 

monatlich gereinigt, nur sehr leichte Staubbildung aufweisen.

Heizkörper/Konvektorgehäuse in 

Büroräumen und Verkehrsflächen
Auf der Oberseite darf noch etwas leichter, heller Staub vorhanden sein.

Kleider- und Garderobenhaken
Es darf etwas leichter Staub darauf sichtbar sein. Kleiderhaken in 

Umkleideräumen und -kabinen müssen staubfrei sein.

Küchenzeile Ober- und Vorderseite müssen staub- und fleckfrei sein.

Leitungen und Rohre Auf horizontalen Leitungen ist leichter, heller Staub zulässig.

Pflege-/Behandlungsliege Muss staub- und fleckfrei sein.

Rahmenfläche und Verglasung

Rahmenflächen sind frei von haftender Verschmutzung und haben ein 

gleichmäßig sauberes, streifenfreies Erscheinungsbild. Rahmenfalz und 

Wetterschenkel dürfen leichte  Rückstände aufweisen. 

Regale
Es darf etwas leichter Staub vorhanden sein, wenn Reinigungsturnus 

weniger als 1mal in der Woche.
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Schalter und Steckdosen Müssen staub- und fleckfrei sein.

Schrank-Einbautüren Müssen fleckfrei sein. Wenn vereinbart, auch die Schrankinnenseiten.

Schrank ( über Türhöhe )                             

in Verkehrsflächen

Die Tür- und Schubladengriffe, sowie die Flächen insgesamt, müssen staub- 

und fleckfrei sein und dürfen nur vereinzelt Griffspuren aufweisen.

Schrank ( bis Türhöhe ) in 

Verkehrsflächen

Die Oberseite von niedrigen Schränken und Tür- und Schubladengriffe, 

sowie die Fläche insgesamt, müssen staub- und fleckfrei sein und dürfen 

nur vereinzelte Griffspuren aufweisen.

Seifenspender
Muss staub- und fleckfrei sein. Falls das Reinigungsunternehmen für die 

Nachfüllung sorgt, muss der Spender ausreichend gefüllt sein.

Sockel-/Randleisten Auf Sockelleisten darf etwas leichter Staub vorhanden sein.

Spiegel und Armaturen
Muss staub- und fleckfrei sein. Putzstreifen werden als methodischer Fehler 

vermerkt.

Steck-/Anschlussdosen Müssen staub- und fleckfrei sein.

Stuhl/Bank/Hocker in den Fluren und 

Beratungsräumen

Vereinzelt darf etwas leichter Staub vorhanden sein. Trittstreifen von 

Schuhen dürfen nicht als Fehler vermerkt werden.

Tisch/Beistelltisch in den Fluren und 

Beratungsräumen

Die Oberfläche muss staub- und fleckfrei sein. An den Tischbeinen darf 

etwas leichter Staub vorhanden sein. Trittstreifen von Schuhen dürfen nicht 

als Fehler vermerkt werden.

Toilettenpapierhalter
Muss staub- und fleckfrei sein. Falls das Reinigungsunternehmen für die 

Nachfüllung sorgt, muss der Automat ausreichend gefüllt sein.

Treppenflächen
Muss staub- und fleckfrei sein.  Bei Reinigungsturnus weniger als 1mal wö. 

leichter Staub / Schmutz gestattet

Treteimer im Sanitärbereich Siehe Abfalleimer / Papierkorb.

Türen/Türrahmen

Auf Türen und Türrahmen dürfen keine Flecken und kein Staub vorhanden 

sein. Trittstreifen von Schuhen dürfen nicht als Fehler vermerkt werden. Bei 

den Türen besonders auf den Bereich um den Türgriff achten. Falls jedoch 

Putzstreifen auffallen, handelt es sich um einen methodischen Fehler

Urinal

Die Innenseite des Urinals muss fleckfrei sein. Kalkablagerungen dürfen 

nicht vorhanden sein. Die Außenseite des Urinals muss staub- und fleckfrei 

sein.

Wand-/Randleiste/Kabelkanal Darauf darf etwas Staub vorhanden sein.

Waschbecken

Das Waschbecken muss staub- und fleckfrei sein. Auch die Armaturen 

müssen fleckfrei sein. Auf dem Abdecksieb des Ablaufs dürfen keine Haare 

u.ä. vorhanden sein. Falls das Abflussrohr  tägliche gereinigt wird, muss 

dieses staub- und fleckfrei sein. Wenn ein Waschbecken an der Innenseite 

mit Hautfetten und/oder Kalk- und Seifenresten verschmutzt ist, wird dies 

sichtbar gemacht, indem man einen Wasserstrahl über die Beckenwand 

laufen lässt. Bei einem Waschbecken, das gesäubert wurde, lauft das 

Wasser in einem Film über die Beckenwand zum Ablauf. Bei einem 

Becken, das nicht richtig gereinigt wurde, läuft das Wasser perlend in 

gebrochenem Strahl die Wand hinunter.

Ablagen in Sanitär- und 

Umkleidebereichen
Muss staub- und fleckfrei sein.

WC-Bürstenhalter

Der Bürstenhalter muss staub- und fleckfrei sein. Die Ablageschale darf nur 

geringe Wasserrückstände aufweisen und sollte einen hygienischen 

Eindruck machen.

WC-Druckspülarmatur

Die mit der Hand zu bedienende Druckvorrichtung der Spülung, ein niedrig 

montierter Wasserspülkasten und der Anschluss des Fallrohrs auf dem WC-

Becken oder dem Urinal müssen staub- und fleckfrei sein. Der Rest der 

Vorrichtung, muss ein gutes Erscheinungsbild haben; kleinere Flecken oder 

etwas leichter Staub dürfen sichtbar sein.
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WC-Schamwände

Muss staub- und fleckfrei sein. Auch der Rahmen, in dem die Abtrennung 

montiert ist, muss staub- und fleckfrei sein. Auf die Verbindungsteile 

zwischen Rahmen und Abtrennung muss besonders geachtet werden.

WC-Schüssel

Die Innenseite der WC-Schüssel muss fleckfrei sein. Kalkablagerungen 

dürfen nicht vorhanden sein. Die Außenseite der WC-Schüssel muss staub- 

und fleckfrei sein. Es muss insbesondere auf die Stellen geachtet werden, 

wo die WC-Brille befestigt ist, die Abflusskrümmung aus der WC-Schüssel 

austritt, sowie auf den Fuß der WC-Schüssel mit den 

Befestigungsschrauben.

Zwischen- und Trennwände

Muss staub- und fleckfrei sein. Auch der Rahmen, in dem die 

Zwischenwand montiert ist, muss staub- und fleckfrei sein. Auf die 

Verbindungspunkte zwischen Rahmen und Zwischenwand muss besonders 

geachtet werden.
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