WEG Wohnpark Westhoven

Leistungsverzeichnis Hausreinigung
Ausführung der Reinigungsarbeiten nur unter Verwendung fachlich geeigneter, einschlägig
zugelassener bzw. umwelt- und materialschonender Reinigungsmittel- und -geräte nach folgenden
Maßgaben:

❶ Bodenflächen im Eingangsbereich einschl. Außenpodest:
(Eingangshalle, Aufzugsvorraum, Aufzugsboden, Garagenschleuse)
(25 Häuser)
fegen und feucht wischen,
Spinnweben entfernen

=

2 x wöchentlich

❷ Aufzugstür / Aufzug im EG: (innen und außen)
(einschl. Aufzugsinnenwände, -tableau, Aufzugserweiterung)
(25 Aufzüge)
feucht wischen/säubern,
Nirosta-Innentüren und
-flächen streifenfrei putzen

=

1 x wöchentlich

❸ Briefkastenanlage einschl. Klingeltableau und Ablage:
(25 Anlagen)
feucht abwischen/säubern

=

1 x wöchentlich

❹ Türen im EG: (Eingang/Durchgang/Schleuse)
(25 Häuser)
beidseitig feucht abwischen/säubern
Glasflächen putzen

=

1 x wöchentlich

❺ Etagenflur im 1. OG: (Hofausgang)
(25 Häuser)

=

Bodenflächen fegen und feucht wischen,
Aufzugstür einschl. Taster sowie
Heizkörper feucht abwischen/säubern,
Spinnweben entfernen

1 x wöchentlich

❻ Innentreppe EG zum 1. OG:
einschl. Treppenpodest
(13 Häuser)

=

fegen und feucht wischen, Handläufe/
Geländer und Heizkörper feucht abwischen,
Spinnweben entfernen

1 x wöchentlich

❼ Laubengang: (Pavillon, außen)
fegen und feucht wischen

=

1 x wöchentlich

❽ Garagenzugang (EG): (Podest und Treppe)
(21 Zugänge)

=

kehren, Spinnweben entfernen,
Kehrgut entsorgen

1 x monatlich

❾ Übrige Etagenflure ab 2. OG bis oben:
Bodenflächen fegen und feucht
Aufzugstür einschl. Taster sowie
Heizkörper feucht abwischen/säubern,
Spinnweben entfernen

(25 Häuser)

=

1 x monatlich

❿ Müllräume:
(24 Räume)

=

Bodenflächen kehren und feucht wischen,
Spinnweben entfernen

1 x monatlich

⓫ Glasreinigung:
(25 Häuser)

● Türe zum Hofausgang 1. OG einschl. Neben-Glasflächen
● Etagenflurfenster
● Kippfenster in den innenliegenden Treppenhäusern
● Türen zu/aus den Nottreppenhäusern

Glasflächen einschl. Rahmen (beidseitig)
reinigen (Kippfenster innenseitig),
Fensterbänke feucht abwischen

=

1 x vierteljährlich

⓬ Übrige innenliegende Treppenhäuser ab 2. OG bis oben: (ohne Etagenflure)
(13 Treppenhäuser)
fegen und feucht wischen, Handläufe/Geländer und
Heizkörper feucht abwischen/säubern,
Spinnweben entfernen

=

1 x vierteljährlich

⓭ Nottreppenhäuser:
(12 Treppenhäuser)

=

fegen und feucht wischen, Handläufe/Geländer und
Heizkörper abwischen, äußeren Treppenbalkon fegen,
Kehrgut entsorgen, Spinnweben entfernen

1 x halbjährlich (Okt. + April)
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