
Mustervorlage, 2017, kioosk.de; ggfs. anzupassen 

Reinigungsplan Verkaufsraum Trocken reinigen: Staub wischen, fegen, saugen Naß reinigen: Mit Tuch, Mob oder dergleichen und Reinigungsmittel reinigen. Tuch und Mob selbst sind ständig in der Waschmaschine zu waschen bei 90 Grad. Wasser ist regelmäßig zu wechseln Desinfizieren: Mit Desinfektionsmittel. Danach mit klarem Wasser abspülen und trocknen mit Tuch.  
  

Mo Di Mi Do Fr Sa SoDatumUnterschrift / KürzelVerkaufsraum Mo Di Mi Do Fr Sa SoVerkaufstresen täglich naß reinigen und desinfizierenKasse täglich naß reinigen und desinfizierenGlasablagen, Frontscheiben täglich naß reinigen und desinfizierenGänge / Boden täglich fegen und naß reinigen wo zugänglichTüren inkl. Griffe täglich naß reinigen und desinfizierenRegale Wöchentlich abtauben, naß reinigenWaren Wöchentlich abtaubenKühlschränke Fenster und Griffe täglich naß reinigenKühlschränke Korpus (Seite und oben) Wöchentlich naß reinigenKühlschränke innen Monatlich naß reinigen und desinfizierenTiefkühlschränke Fenster und Griffe täglich naß reinigenTiefkühlschränke Korpus (Seite und oben) Wöchentlich naß reinigenTiefkühlschränke innen Halbjährlich abtauen, naß reinigen und desinfizierenSpüle, Abtropffläche, Armatur täglich naß reinigen und desinfizierenAbfallbehälter täglich entleerenAbfallbehälter Monatlich naß reinigen und desinfizierenMesser, andere Utensilien nach Gebrauch, täglich naß reinigen und desinfizierenSchaufenster Wöchentlich naß reinigenSchaufensterauslage Wöchentlich naß reinigenWand Monatlich trocken reinigenDecke Halbjährlich trocken reinigenLampen Monatlich abstauben, feucht reinigenLüftung Monatlich abstauben, feucht reinigen



Mustervorlage, 2017, kioosk.de; ggfs. anzupassen 

Reinigungsplan Toilette Trocken reinigen: Staub wischen, fegen, saugen Naß reinigen: Mit Tuch, Mob oder dergleichen und Reinigungsmittel reinigen. Tuch und Mob selbst sind ständig in der Waschmaschine zu waschen bei 90 Grad. Wasser ist regelmäßig zu wechseln Desinfizieren: Mit Desinfektionsmittel. Danach mit klarem Wasser abspülen und trocknen mit Tuch.  
      

Mo Di Mi Do Fr Sa SoDatumUnterschrift / KürzelToilette Mo Di Mi Do Fr Sa SoGänge / Boden täglich fegen und naß reinigen wo zugänglichTüren inkl. Griffe täglich naß reinigen und desinfizierenWaschbecken, Armatur täglich fegen und naß reinigen wo zugänglichKloschüssel, Spülung täglich naß reinigen und desinfizierenAbfallbehälter täglich entleerenAbfallbehälter Monatlich naß reinigen und desinfizierenWand Monatlich trocken reinigenDecke Halbjährlich trocken reinigenLampen Monatlich abtauben, naß reinigen



Mustervorlage, 2017, kioosk.de; ggfs. anzupassen 

Reinigungsplan Lagerraum Trocken reinigen: Staub wischen, fegen, saugen Naß reinigen: Mit Tuch, Mob oder dergleichen und Reinigungsmittel reinigen. Tuch und Mob selbst sind ständig in der Waschmaschine zu waschen bei 90 Grad. Wasser ist regelmäßig zu wechseln Desinfizieren: Mit Desinfektionsmittel. Danach mit klarem Wasser abspülen und trocknen mit Tuch.  
    

Mo Di Mi Do Fr Sa SoDatumUnterschrift / KürzelLagerraum Mo Di Mi Do Fr Sa SoGänge / Boden täglich fegen und naß reinigen wo zugänglichTüren inkl. Griffe täglich naß reinigen und desinfizierenRegale Wöchentlich abtauben, naß reinigenWaren Wöchentlich abtaubenKühlschränke Fenster und Griffe täglich naß reinigenKühlschränke Korpus (Seite und oben) Wöchentlich naß reinigenKühlschränke innen Monatlich naß reinigen und desinfizierenTiefkühlschränke Fenster und Griffe täglich naß reinigenTiefkühlschränke Korpus (Seite und oben) Wöchentlich naß reinigenTiefkühlschränke innen Halbjährlich abtauen, naß reinigen und desinfizierenAbfallbehälter täglich entleerenAbfallbehälter Monatlich naß reinigen und desinfizierenFenster Wöchentlich naß reinigenWand Monatlich trocken reinigenDecke Halbjährlich trocken reinigenLampen Monatlich abstauben, feucht reinigenLüftung Monatlich abstauben, feucht reinigen


