
 

Reinigungsrichtlinien, um die 
Ausbreitung von COVID-19 zu 
verhindern 
 
Die folgende Reinigungs-Checkliste basiert auf den Empfehlungen der Centers for 
Disease Control and Prevention (CDC), einer US-Bundesbehörde. Bewahre ein 
Exemplar auf, um während der Reinigung darauf zurückgreifen zu können, oder 
gib es an deine Reinigungskraft weiter.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Deine Reinigungs-Checkliste 
 

� Lüfte die Räume vor der Reinigung.  
Lass mindestens 20 Minuten lang Frischluft in die Räume. Lass nach Möglichkeit alle 
Fenster während des gesamten Reinigungsvorgangs geöffnet.  
 

� Wasche deine Hände gründlich vor und nach jeder Reinigung.  
Verwende dazu Seife und Wasser und wasche die Hände mindestens 20 Sekunden lang. 
Wenn das nicht möglich ist, verwende bitte ein Handdesinfektionsmittel mit mindestens 
60 % Alkohol.  

 

� Trage beim Reinigen Einweghandschuhe.  
Die Handschuhe sollten nach jeder Reinigung entsorgt werden. Und achte darauf, dass 
du dir sofort die Hände wäschst, wenn du die Handschuhe ausgezogen hast. 

 

� Lege Vorräte an Papiertüchern, Desinfektionstüchern und anderen 
Einweg-Reinigungsmitteln an.  
Wenn du lieber mit wiederverwendbaren Produkten reinigst, wasche sie bitte bei der 
höchsten Temperatur, die für das Material geeignet ist. 

 

� Erst reinigen, dann desinfizieren.  
Beim Reinigen verwendest du Seife oder Reinigungsmittel und Wasser, um Schmutz, 
Keime und Verunreinigungen zu entfernen. Unter Desinfektion versteht man die 
Verwendung von Chemikalien wie Bleichmittel oder Alkohol, um Keime abzutöten. Die 
Kombination aus beidem ist die beste Möglichkeit, die Ausbreitung von Infektionen 
einzuschränken. 
 

� Verwende das richtige Desinfektionsmittel.  
Verdünnte haushaltsübliche Bleichmittellösungen, Reinigungsprodukte mit mindestens 
70 % Alkohol und die meisten gängigen Desinfektionsmittel, die durch die 
Environmental Protection Agency (die US-Umweltschutzbehörde) registriert sind, 
werden als wirksam gegen das Coronavirus angesehen.  



� Konzentriere dich auf Oberflächen, die häufig berührt werden.  
Lichtschalter, Türklinken, Fernbedienungen und Armaturen sind nur einige der Bereiche, 
die du desinfizieren musst. (Am zweiten Blatt findest du eine Liste mit häufig berührten 
Oberflächen.) 

 

� Vergiss nicht die Sofas, Teppiche, Vorhänge und andere weiche oder 
poröse Oberflächen.  
Entferne vorsichtig sichtbaren Schmutz oder Verunreinigungen und verwende dann den 
für das Material passenden Reiniger. Wenn möglich, dann reinige die Artikel nach den 
Anweisungen des Herstellers in der Maschine. 

 

� Wasche die gesamte Wäsche bei der höchsten vom Hersteller 
empfohlenen Temperatur.  
Dazu gehören Bettlaken, Matratzenbezüge, Hand- und Badetücher, Küchentücher und 
Decken. Trage Handschuhe, wenn du dich um die schmutzige Wäsche kümmerst. 
 

� Reinige und desinfiziere die Waschkörbe und -behälter.  
Wenn möglich, solltest du einen Überzug verwenden, den du entweder wegwerfen oder 
in die Waschmaschine stecken kannst. 

 

� Leere den Staubsauger nach jeder Reinigung.  
Desinfiziere den Staubsauger und andere Reinigungsgeräte wie den Geschirrspüler und 
die Waschmaschine. 
 

� Denk daran, das Ablaufdatum deiner Vorräte zu überprüfen.  
Und mische niemals Haushaltsbleichmittel mit Ammoniak oder anderen 
Reinigungslösungen – dies könnte giftige Gase freisetzen. 

 
 
 
 
 
 



 

Was du reinigen und desinfizieren solltest 
Du reinigst deine Unterkunft für einen neuen Gast? Achte besonders auf diese 
Oberflächen, die häufig berührt werden.  
 
Allgemeines: 

● Türknöpfe 
● Ventilator- und 

Lampenketten 
● Müll- und 

Recyclingbehälter  
● Haartrockner 
● Bügelbretter und 

Bügeleisen  
● Schlüssel 
● Lichtschalter  
● Geländer 
● Fernbedienungen  
● Tischplatten 
● Thermostate 
● Fensterbänke und -

griffe 
Küche:  

● Geräte: 
Kaffeemaschine, 
Backofen, 
Schnellkochtopf, 
Toaster usw. 

● Schrankgriffe  

● Würzmittel: Öl, Salz- 
und Pfefferstreuer, 
häufig verwendete 
Gewürze und 
Behälter usw.  

● Stühle mit fester 
Rückenlehne  

● Geschirr, das nicht 
für die Spülmaschine 
geeignet ist: 
Keramikschalen, 
Plastikgeschirr für 
Kinder usw. 

● Waschbecken 
Badezimmer: 

● Armaturen 
● Shampoo, 

Haarspülung, 
Duschgel und 
Seifenspender  

● Duschvorhänge und -
türen 

● Duschen und 
Badewannen 

● Waschbecken 
● Toiletten 

Schlafzimmer: 
● Kleiderbügel und 

Gepäckablagen 
● Nachttische  

Reinigungsgeräte: 
● Geschirrspüler 
● Staubsauger 
● Waschmaschinen 

und Trockner 
Artikel für Kinder:  

● Hochstühle 
● Tragbare 

Kinderbetten und 
Laufställe  

● Spielzeug 
Sonstige Ausstattung:  

● Fahrräder  
● Bücher 
● Surfbretter 
● Brettspiele 

 
* Dieser Artikel basiert auf öffentlich zugänglichen Informationen der CDC. Die CDC sprechen keine 
ausdrückliche Empfehlung für diesen Artikel oder für Airbnb aus. Airbnb gibt keine ausdrücklichen oder 
stillschweigenden Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art bezüglich der Vollständigkeit, 
Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit dieses Artikels in Bezug auf die Bereitstellung 
für jegliche Zwecke. Wenn du dich auf diese Informationen verlässt, bist du ausschließlich selbst dafür 
verantwortlich. 


