
Wilhelm Dantine Haus 
Blumengasse 6 

1180 Wien 

 

Informationen für den Auszug aus dem Wilhelm Dantine Haus 

Allgemeine Auszugsinfos 

• Bitte beachte die Infos zur Zimmerkontrolle (siehe unten) und plane alle 

notwendigen Schritte. 

• Bitte vereinbare einen Termin mit Elisabeth, um dein Zimmer abnehmen zu 

lassen und die einzelnen Punkte der Checkliste (siehe unten) kontrollieren zu 

lassen. 

• Der Wohnungs- und der Postschlüssel ist beim Auszug in die Schublade 

des Schreibtisches zu legen. 

• Der spätmöglichste Auszugstermin wird rechtzeitig bekanntgegeben. Dieser 

ist verbindlich! 

• Spätestens 2 Tage nach dem Auszug ist die Kopie der Abmeldung vom 

Meldeamt per Mail oder per Post vorzulegen, erst dann kann die Kaution auf 

dein Konto überwiesen werden. 

• Bitte gib per Mail das Konto bekannt, auf das die Kaution überwiesen werden 

soll. 

• Damit keine wichtigen Nachrichten an Dich verloren gehen, richte bitte bei der 

Post einen Nachsendeauftrag (https://secure.post.at/online-

services/services/nachsendeauftrag/bestellen) ein. 

  

https://secure.post.at/online-services/services/nachsendeauftrag/bestellen
https://secure.post.at/online-services/services/nachsendeauftrag/bestellen


Wilhelm Dantine Haus 
Blumengasse 6 

1180 Wien 

 
Zimmerkontrolle 

Zimmernummer: __________ Name: ________________________________ 

WICHTIG: Wenn du in einer Dublette wohnst und deine Mitbewohnerin/dein 

Mitbewohner hierbleibt, müssen trotzdem die Gemeinschaftsräumlichkeiten 

(Vorraum, Bad) gereinigt werden! Bitte beachte, dass die Zimmerabnahme erst dann 

durchgeführt werden kann, wenn dein Zimmer komplett (!) geräumt ist und alle 

privaten Sachen aus der Dublette (auch Bad und Vorraum) entfernt sind. 

 Checkliste (bitte ankreuzen) 

□ Alles Mobiliar ist vorhanden 
 
□ Boden ist staubfrei und sauber gereinigt 

 
□ Fächer/Schubladen/Kästen sind leer und sauber 
 
□ Waagrechte Flächen (Schreibtisch, Fensterbrett, usw.) sind sauber 

 
□ Fächer oben und Regale sind sauber 

 
□ Bettkasten & Bettladen sind gereinigt und sauber, auch unter den Bettladen ist 

gereinigt 
 
□ Decke, Polster, Matratzenschoner wurden gewaschen 
 
□ Eventuelle Löcher in der Wand wurden zugespachtelt und sind nicht mehr 

sichtbar 
 
□ Eventuelle Flecken an der Wand wurden beseitigt 
 
□ Badezimmer ist komplett gereinigt (Dusche, Armaturen, Waschbecken, usw.) 
 
□ Duschvorhang wurde gewaschen 
 
□ Abfluss ist sauber und frei von Haaren (Anleitung dazu ist bei der 

Waschmaschine) 
 
□ Toilette ist gereinigt 
 
□ Klobürste ist da und gereinigt 

 
□ Kühlschrank ist leer und sauber 
 
□ Müll wurde beseitigt 
 
Nachdem du ausgezogen bist, schicke bitte ein E-Mail mit deinen Kontodaten 

(Name, IBAN+ BIC) für Rückzahlung der Kaution. 

 


