
 
 
 

 
Checkliste  

Glas- und Gebäudereinigung Leipzig  
 
 

 

Firma  

Ihr Vorname  

Ihr Nachname  

Ihre Telefon-Nummer  

Ihre E-Mail-Adresse  

Für Objekt  

Bemerkung  
 
 
 
 

 
 
 
Hinweis zum Ausfüllen:  pro Woche, pro Monat, pro Jahr: hier können Sie die gewünschte Wiederholung der 
Leistung pro Zeitraum eintragen.  Z. B. 1x, 2x, 3x  u. s. w. 
 

BR Büroreinigung pro 
Woche 

pro 
Monat 

pro 
Jahr Sonst. 

Fläche 
in m2 

BR-1 Oberflächenreinigung (Regale, Tische, Lampen etc.)           

BR-2 Hartbodenbeläge inkl. Sockelleisten reinigen           

BR-3 Müllentsorgung           

BR-4 Türen reinigen            

BR-5 Sanitärreinigung       

BR-6 Fenstersimse reinigen       

BR-7 Fensterreinigung       

HRI Hausreinigung innen pro 
Woche 

pro 
Monat 

pro 
Jahr Sonst. 

Fläche 
in m2 

HRI-1 Kehren der Bodenbeläge, Schmutzaufnahme           

HRI-2 Feuchtes Wischen der Bodenbeläge           

HRI-3 Geländer und Handläufe abwischen           
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HRI-4 Heizkörper, Fensterbretter, Brüstungen, Schalter, 
Briefkästen feucht abwischen           

HRI-5 Gemeinschaftliche Türen, wie Eingangs- und Hoftüren  
reinigen           

HRI-6 Lichtblenden und Beleuchtungskörper demontieren,  
außen und innen reinigen           

HRI-7 Treppenhausfenster allseitig, soweit ohne Gefährdung 
erreichbar, durch Einwaschen und Abziehen reinigen           

HRI-8 Kellergänge und gemeinschaftliche Räume kehren      

HRI-9 Technische Räume, wie Heizungs-, Zähler-, Lüftungs-, 
Öllagerräume kehren      

HRI-10 Wasch- und Trocken- sowie Fahrrad- und Kinder- 
wagenabstellräume kehren      

RDA Reinigungsdienst außen pro 
Woche 

pro 
Monat 

pro 
Jahr Sonst. 

Fläche 
in m2 

RDA-1 befestigte und unbefestigte Flächen von Papier und  
sonstigem Unrat befreien           

RDA-2 Gehwege reinigen (die nicht durch die öffentliche 
Verkehrseinrichtung versorgt sind)           

RDA-3 Unkraut auf den Wegen entfernen           

RDA-4 Hauseingänge und Wege kehren           

RDA-5 Fußroste herausnehmen und reinigen           

RDA-6 Papier- und Abfallkörbe im Außen- und Gartenbereich 
kontrollieren und entleeren           

RDA-7 
Wassereinläufe und Gullys von Schmutz (Laub, Papier, 
Unrat) befreien, Schlammeimer -soweit herausnehm- 
bar- entleeren 

          

RDA-8 Müllboxen auskehren und sauber halten           

RDA-9 Laubentsorgung auf Wegen, Hauszugängen und 
Hofflächen           

BaR Baureinigung pro 
Woche 

pro 
Monat 

pro 
Jahr Sonst. 

Fläche 
in m2 

BaR-1 Oberflächenreinigung  
(Staub, Mörtel-, Lackspritzer etc.)           

BaR-2 Entfernung von Schutzfolien und Etiketten           

BaR-3 getrennte Müll Entsorgung           

BaR-4 Sanitärreinigung           

BaR-5 Fliesenreinigung           

BaR-6 Bodenreinigung (saugen / wischen)           
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BaR-7 Fensterbretter reinigen           

BaR-8 Spinnweben Entfernung           

BaR-9 Türen und Leisten reinigen      

BaR-10 Steckdosen und Lichtschalter reinigen      

BaR-11 Glasreinigung      

TPR Teppich-und Polsterreinigung pro 
Woche 

pro 
Monat 

pro 
Jahr Sonst. 

Fläche 
in m2 

TPR-1 Teppichbodenreinigung bei Auszug / Umzug / 
Mieterwechsel           

TPR-2 Teppichreinigung von Auslegware zum Frühjahrsputz           

TPR-3 Reinigung von Bodenbelägen nach 
Handwerkerarbeiten            

TPR-4 Teppichpflege in Haus, Wohnung und Büro           

TPR-5 Stühle/Polstermöbel           

GRR Glas-und Rahmenreinigung pro 
Woche 

pro 
Monat 

pro 
Jahr Sonst. 

Fläche 
in m2 

GRR-1 Fenster (Rahmen, Falz, Fensterbänke)           

GRR-2 Glasflächen im Wohn- oder Arbeitsbereich           

GRR-3 Glasbausteinen           

GRR-4 Glasoderlichtern      

GRR-5 Leuchtreklamen      

GRR-6 sonstige Glasflächen      

GR Grundreinigung pro 
Woche 

pro 
Monat 

pro 
Jahr Sonst. 

Fläche 
in m2 

GR-1 Sanitärreinigung           

GR-2 Küchenreinigung      

GR-3 Fliesenreinigung      

GR-4 Bodenreinigung (saugen / wischen)      

GR-5 Fensterbretter reinigen      

GR-6 Decken und Wandreinigung      

GR-7 Sockelleisten reinigen      

GR-8 Türen reinigen      

GR-9 Lichtschalter und Steckdosen reinigen       
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GRW Grundreinigung Wohnungen pro 
Woche 

pro 
Monat 

pro 
Jahr Sonst. 

Fläche 
in m2 

GRW-1 1-RW           

GRW-2 2-RW      

GRW-3 3-RW      

GRW-4 4-RW      

GRW-5 5-RW      

GRW-6 6-RW      

HD Hygieneservice / Desinfektion pro 
Woche 

pro 
Monat 

pro 
Jahr Sonst. 

Fläche 
in m2 

HD-1 Desinfektion von Sanitäranlagen und Oberflächen           

HD-2 Desinfektion bei Unterhaltsreinigung sensibler 
Bereiche      

HD-3 Desinfektion im Rahmen von Tatortreinigung oder 
Leichenfundortreinigung      

HD-4 Desinfektion bei stark kontaminierten Messie-
Wohnungen      

 
 

 

 B&R Dienstleistungen   „Rund ums Haus“ Leipzig GmbH 
 Saarländer Straße 42  • 04179 Leipzig 
 Telefon 0341 4226792 • Fax 0341 4229758 • Mobil 0177 8229355 
 Bereitschaftstelefon Schädlingsbekämpfung: Mobil 0177 8229412 

 E-Mail info@bundr-dienstleistungen.de  • www.bundr-dienstleistungen.de 
www.hausmeisterdienste-leipzig.de 
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