Merkblatt für die Wohnungsrückgabe

BAUGENOSSENSCHAFT

KYBURG
Zschokkestrasse 15
8037 Zürich

Liebe Genossenschafterin
Lieber Genossenschafter
Durch Beachtung dieser Wegleitung tragen Sie zu einer reibungslosen Wohnungsrückgabe bei, wofür wir Ihnen danken.
Für weitere Auskünfte stehen Bruno Barbon sowie Sonja Marti gerne zu Ihrer Verfügung.
Rückgabe des Mietobjekts
Das Mietobjekt ist in gutem Zustand, unter Berücksichtigung der sich aus der vertragsgemässen Benutzung ergebenden
Abnützung, vollständig geräumt, fachgemäss instand gestellt und einwandfrei gereinigt zurückzugeben.
Sämtliche Schlüssel, einschliesslich solchen, die nachträglich auf eigene Kosten angefertigt wurden, sind abzugeben. Im
Falle fehlender Schlüssel werden die Schliessanlage und die Schlüssel auf Kosten des ausziehenden Mieters ersetzt.
Zur Rückgabe des Mietobjekts muss die Mietpartei persönlich erscheinen oder sich durch eine bevollmächtigte Person
vertreten lassen.
lnstandstellungsarbeiten
Die Mietpartei ist schadenersatzpflichtig für Beschädigungen, die infolge unsachgemässer Benützung oder übermässiger
Abnützung entstanden sind. Ausserdem sind die kleinen, für den gewöhnlichen Gebrauch der Mietsache vorzunehmenden
Instandstellungsarbeiten von der Mietpartei auf eigene Kosten fachgerecht ausführen zu lassen.
•

lnstandstellung beschädigter Schalter und Steckdosen

•

Ersatz defekter Sicherungen

•

Reparatur defekter und schwergängiger Türschlösser

•

Ersatz von Aufzugsgurten an Rollläden und Sonnenstoren

•

Ersatz von nicht funktionstüchtigen Herdplatten, Herdzubehör und Ofenrosten

•

Ersatz von Packungen an undichten Wasserhähnen

•

Entkalken von Wohnungsboilern

•

Entstopfen von Ablaufleitungen (bis zur Hauptleitung)

•

lnstandstellung zerbrochener Fensterscheiben (ausgenommen Spannungsrisse)

•

Reparatur von Böden, die z.B. durch das Befestigen von Spannteppichen beschädigt wurden

•

Dübellöcher sind sauber und fachmännisch mit geeignetem Material zu schliessen

•

Mieterseitige Installationen sind nach Absprache mit der Verwaltung zu enfernen und der ursprüngliche Zustand ist
wiederherzustellen

Reinigung
•

Bodenbeläge sind mit einem Spezialmittel zu behandeln. Leimrückstände sind mit Spezialmitteln zu entfernen

•

Sämtliches Holzwerk ist mit leichtem Seifenwasser abzuwaschen

•

Schränke sind innen feucht zu reinigen

•

Kochherd, Backofen, Badewanne, Lavabo und Klosett sind mit nichtsäurehaltigen Spezialmitteln zu reinigen

•

Kalkrückstände an emaillierten oder glasierten sanitären Einrichtungen sowie an Metallteilen sind schonend zu
entfernen

•

Rollläden sowie sämtliche Fenster sind zu reinigen. Fensterläden sind zu waschen und Holzläden mit einem geeigneten Öl einzureiben

•

Estrich- und Kellerabteil sind besenrein zu übergeben, die dazugehörenden Fenster sind zu reinigen. Die Obsthurde
ist abzuwaschen

•

Allfällige Nachreinigungen gehen zu Lasten der ausziehenden Mietpartei

Baugenossenschaft KYBURG
Für den Vorstand

Sonja Marti
Präsidentin
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