Herzlich Willkommen im Jugendhaus Stäfa!
Nachdem Sie das Haus mit vielen Informationen entgegen genommen haben, sind Sie
vielleicht froh nochmals einiges nachlesen zu können.
Allgemein:
• Berechnen Sie genügend Zeit zur Reinigung ein! Hausabnahme durch den
Hauswart dauert 2 Std. - 21/2 Std.
• Alle Papierkörbe mit 33 Lt. / 77 Lt. - Innenbeuteln benützen (Nachschub in den
Putzkästen) und bei der Abgabe mit einem neuem Sack bestücken.
• Staubsaugen vor dem Aufziehen
• Feucht aufziehen hat nichts mit Wasserlachen zu tun!
• Reinigung hinter den Türen nicht vergessen.
• Gebrauchte Putzlappen nicht in die Putzkästen zurück versorgen, sondern
trocknen lassen und für das Waschen bereitstellen.
• Reinigungsmaterial / - mittel nach ihrem Verwendungszweck und sparsam
verwenden.
• Damentoiletten: Kübel und Hygienebehälter leeren nicht vergessen.
• Mängel und Beschädigungen spätestens beim Verlassen des Hauses melden.
Zimmer:
• Matratzen und Kissen haben nur Schutzüberzüge darüber.
Betten wie vorgesehen mit Fixleintuch, Düvet oder Schlafsack und mit eigenem
Kissenüberzug benützen.
• Für jedes Bett liegt eine Wolldecke bereit. Wolldecken nicht ausser Haus
gebrauchen (können nicht gewaschen werden).
• Bei der Abgabe: Matratzen hochgestellt auf den oberen Betten.

• Keine Einrichtungen des Hauses beschriften, verkleben oder
signieren (Balken, Bettgestelle, Geländer, Wände etc.)!
Küche:
• Hauptschalter einschalten
• Kühlschränke: Links 9°C für Gemüse; rechts 4°C für Milch und Fleisch
• Immer mit Lüftung kochen (Fehlalarme / Klimaregulierung).
• Löschdecke und Feuerlöscher im Putz – Schrank.
• Kochkessel - Ablauf reinigen und offen lassen.
• Abwaschmaschine nur mit eingesetztem Stöpsel verwenden.
• Tiefkühltruhe im Schuhraum vorhanden.
Speisesaal:
• Geschirrkästen wie angeschrieben einräumen. Bitte auch Stapelmenge
beachten.
• Terrassen-Türe und Nordnotausgang Nordseite haben Sicherheitstürschlösser und
können nur mit dem Griff nach oben verschlossen werden.
• Achtung die Schiebeschranktüren sind keine Spielzeuge (Unfallgefahr und
Defekte).

•
•

Sonnenstoren sind gegen die Sonne und nicht als Regendach gerechnet.
Vor dem Regen einziehen lassen! Automatischer Einzug bei Wind!
Wasser-Aussenhahn: Kein Sielzeug und sparsam benützen.

Mehrzweckraum:
• Abdunkelung möglich. Oberlichterabdeckung schieben.
• Hellraumprojektor bei Bedarf aufschliessen lassen.
Schuhraum:
• Als Eingang und Schmutzkorridor gebrauchen.
• Grosser Wäscheständer ( Stewi ) steht im Schuhraum.
Reinigung:
• Auf separaten Informationsblätter beschrieben. Diese liegen im Leiterbüro auf.
Grundsatz:
• Verlassen Sie das Haus, so wie Sie es anzutreten wünschen. Danke.

Alle Schäden unaufgefordert dem Hauswart melden.

