WASCHKÜCHENORDNUNG
Benutzungszeit
Die Waschzeiten sind nicht fix und können von jedem Benutzer frei gewählt werden. Jeder Mieter
trägt seine gewünschte Waschzeit auf dem Waschplan/Kalender ein. Während dieser Zeit stehen
Waschraum und Wäschehänge im Hause und Freien dem entsprechenden Benutzer vollumfänglich
zur Verfügung. Die Waschmittel können in den zugeteilten Waschboxen in der Waschküche gelagert
werden.
Antritt der Waschküche
Bei Antritt überzeugt man sich, ob die Räume und
Einrichtungen sauber und in Ordnung sind. Eventuelle Mängel an den Maschinen sind sofort dem
Hauswart zu melden, ansonsten wird der betreffende Mieter dafür verantwortlich gemacht. Die Verantwortung für die richtige Abgabe der Waschküche
liegt aber in jedem Falle bei dem auf dem Waschküchenplan angegebenen Benutzer.
Bedienung
Die Apparate sind vorschriftsgemäss zu bedienen
und sorgfältig zu behandeln. Es dürfen nur speziell
für Waschautomaten bestimmte Waschmittel verwendet werden. Richtige Dosierung beachten, damit ein allfälliges Überschäumen nicht zu Rückstau
in den Ablaufleitungen führen kann. Für Schäden
infolge unsachgemäßen Gebrauchs ist der Mieter
haftbar. Auch die anderen Waschkücheneinrichtungen sind sorgfältig zu behandeln.
• Vor dem Füllen der Wäschetrommel überzeugt
man sich, dass alle Taschen gründlich geleert sind
(Büroklammern, Münzen, Nägel usw.).
• Beim Einschalten des Entfeuchtungsgerätes sind
Fenster und Türen zu schliessen, ansonsten die
Trockenwirkung nicht gewährleistet ist.
• Im Winter sind die Fenster, falls vorhanden, von
Waschküche und Trockenraum über Nacht zu
schliessen.

Reinigung
Die Waschmaschine inkl. Waschmittelschub
lade
und Filter mit einem feuchten Lappen reinigen; nach
Gebrauch der Waschmaschine Strom ausschalten.
Die Trommel ist bei normalem Gebrauch nicht zu
reinigen, es ist jedoch zu kontrollieren, ob keine Fäden, kleine Wäschestücke oder losgelöste Knöpfe
oder andere Gegenstände hängen geblieben sind.
Die Türe der Maschine ist geöffnet zu lassen.
• Öl- und fettbeschmutzte Überkleider dürfen im
Automat nicht gewaschen werden.
• Büstenhalter mit Metallbügeln und Kleidungsstücke mit Schnallen müssen in speziellen Wäschesäcken gewaschen werden.
• Den Tumbler inkl. Filter und alle beweglichen Teile
nach Gebrauch reinigen.
• Den Spültrog vor dem Verlassen der Waschküche
reinigen und trockenreiben.

Abfallentsorgung
Leere Waschmittelbehälter und sonstige Abfälle hat
jeder Benutzer selbst zu entsorgen.
Störungen/Servicearbeiten/Reparaturen
Bei Reparaturen an den Wascheinrichtungen, die auf
nicht sorgfältige Bedienung zurückzuführen sind,
behält sich die Verwaltung vor, die Kosten vollumfänglich dem Verursacher in Rechnung zu stellen
(z.B. Entstopfen der Ableitungen und Durchläufe,
Entfernen von Fremdkörpern, Bedienungsfehler,
überdosierte Verwendung von Waschpulver, usw.).
Störungen an Waschmaschine oder Tumbler sind
unverzüglich der Verwaltung zu melden, die für die
Behebung der Störung besorgt ist.
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