Die Checkliste für den großen Frühjahrsputz
Mit einem sauberen und aufgeräumten Zuhause, befreit von allem Alten und Überflüssigen, starten
Sie optimal in den Frühling. Mindestens einmal im Jahr verdient ihr Zuhause eine komplette
Saubermach-Aktion. Mit unseren Tricks und Tipps und unserer Frühjahrsputz-Checkliste wird es sogar
noch einfacher für Sie!

Küche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kühlschrank abtauen und außen abwischen
Gefrierfach, -schrank abtauen
Alte Töpfe und Pfannen aussortieren und durch neue ersetzen
Neue Farbe in die Küche bringen
Alte stumpfe Messer und Schäler austauschen
Waschbecken und Wasserhahn abwischen und entkalken
Wasserkocher entkalken
Backofen und Herd komplett von Fett und Verschmutzungen befreien
Alle Oberflächen reinigen
Böden saugen und wischen

Badezimmer
•
•
•
•
•
•

Toilette putzen / bis unter den Rand reinigen und entkalken
Neue Düfte in die Toilette bringen
Vorleger und Handtücher waschen
Spiegel und Oberflächen putzen
Badewanne, Dusche, Duschkopf und Waschbecken von Kalk befreien
Boden wischen

Wohnzimmer
•

•
•
•
•
•
•

Vorhänge, Decken und Kissenbezüge waschen
Das Sofa den Jahreszeiten gemäß anpassen: winterliche Kissen und Plaids gegen
sommerliche Kissen in frischen und fröhlichen Farben austauschen.
Vorleger, Teppiche und Böden saugen
Vorleger, Teppiche und Böden reinigen
Sofas reinigen, Polster absaugen
Ledersofas mit spezieller Pflege versehen
Alle Oberflächen mit speziellen Tüchern reinigen
Türklinken, Türrahmen und Lichtschalter nicht vergessen
Glühbirnen mit feuchtem Microfasertuch abwischen

•

•

Fenster putzen und Fensterrahmen abputzen
Fenster nicht putzen, wenn die Sonne direkt drauf scheint, dann entstehen unschöne
Schlieren
Elektrogeräte abstauben

Schlafzimmer
•
•
•
•
•

Wechseln Sie zu Bettwäsche und –decken aus leichterem Stoff. Entscheiden Sie sich für
Übergangsbettware als auch Übergangsbezüge!
Waschen Sie Kissen, Bezüge, Matratzen Auflagen und Unterbetten
Spiegle, Fenster und Fensterrahmen putzen
Böden saugen und reinigen
Kleiderschrank ausmisten

Mit unserer Checkliste zum Ausdrucken gelingt Ihnen der Frühjahrsputz ganz leicht. Haken Sie die
Aufgaben Zimmer für Zimmer ab und starten Sie entspannt in den Frühling!

