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1. Jede Mietpartei hat Anrecht auf einen festen Waschtag in jeder 2. Woche. Dieser Tag ist im 
 Waschplan festgehalten. Änderungen des Waschtages sind der zuständigen Person 
 "Vermietung" zu melden. 
 
 
2. Ein Waschtag dauert von 6.30 bis 22.00 Uhr. Der Sonntag ist kein regulärer Waschtag. Falls ein 
 Notfall eine Sonntagswäsche erforderlich macht, ist zuvor die Mietpartei oberhalb der Waschküche 
 zu informieren (gilt auch wenn nur Tumbler oder Auswinde benutzt werden). 
 
 
3. Vor Beginn der Wäsche ist das "Frei"-Schild neben der Waschküchentür mit dem eigenen 
 Namensschild zu überdecken.  
 Namensschild ist erst aufzuhängen, wenn mit der Wäsche begonnen wird. 
 Nach beendigter Wäsche gibt man den Raum frei. Datum und Name sind im Wäscheheft 
 einzutragen und das Namensschild ist zu entfernen. 
 Dasselbe gilt für jede Zwischendurch-Wäsche, auch wenn nur Tumbler oder Auswinde 
 benutzt werden. 
  
 
4. Die freien Tage im Waschplan stehen allen Parteien für die Zwischendurch-Wäsche zur Verfügung. 
 Zwischendurch-Wäsche heisst: 1 bis höchstens 2 Trommeln. 
 Auch an zugeteilten Waschtagen können noch andere waschen, aber erst nachdem die 
 Mietpartei des betreffenden Waschtages mit der Unterschrift den Raum freigegeben hat! 
 Namensschilder nur aufhängen, wenn sofort gewaschen wird. Reservationen durch 
 Aufhängung des Namensschildes sind untersagt. 
 
 
5. Nach beendigter Wäsche sind Waschküche, Waschmaschine, Tumbler und Auswinde sauber zu 
 reinigen. 
 
 
 Waschmaschine: 
 Das Waschpulver- und Veredlerfach ist von Rückständen zu reinigen ebenso das gesamte Äussere 
 der Maschine, sowie der Stutzen unten links. Den Stutzen auf der Maschine deponieren. Die Türe, 
 sowie das Waschpulverfach leicht geöffnet lassen. 
 

       



  

 
 

 
 

 
  
 Tumbler: 
 Den Türfilter sowie dessen Gehäuse und die beiden kleinen Filter sowie deren Gehäuse sind von 
 Wäschefuseln zu säubern. Mit feuchtem Lappen das gesamte Tumbler Aussengehäuse reinigen. 
 Den Filter anschliessend wieder bis auf eine Handbreite ins Gehäuse einschieben. Die Tür leicht 
 geöffnet lassen. 
 

       
 
 
 Auswinde: 
 Die Auswinde ist mit einem Tuch trocken zu reiben und der Deckel offen zulassen. 
 
 
 Waschküche: 
 Die Böden der Waschküche, sowie der benutzten Trockenräume sind aufzuwischen und nötigenfalls 
 aufzuwaschen. 
 Waschmittelverpackungen (Karton, Beutel) sowie jegliche Flaschen und Spraydosen sind von der 
 Mietpartei selber zu entsorgen und gehören nicht in den Abfalleimer der Waschküche. 
 
 
 Wichtig: Der Wasseranschluss an der Waschmaschine ist immer offen zu lassen! 
 
 
6. Im Trockenraum darf nicht mehr als die Hälfte der vorhandenen Drähte mit Wäsche behängt werden. 
 Die Wäsche kann am Waschtag und am darauf folgenden Tag hängen bleiben. 
 (Pünktlich abnehmen!) Bei Verhinderung, bitte den Wäschekorb bereitstellen, damit die Wäsche 
 reingelegt werden kann. 
 
 
 Für die Zwischendurch-Wäsche darf an höchstens 3 Drähten aufgehängt werden ansonsten 
 verwenden Sie einen eigenen Wäscheständer. 
 In jedem Elektrokastenraum hat es einen Gartenstewi, der jeder Mietpartei an ihrem Waschtag 
 zur Verfügung steht. Spätestens am Abend wird der Stewi geräumt und wieder im Raum verstaut! 
 
 
7. Allfällige Defekte an Maschinen oder Installationen sowie mangelnde Sauberkeit derselben sind 
 sofort dem Hauswart zu melden. 
 
 
 
 
 März 2008 
 Der Präsident der WBG Lerche 
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