C h e c k l i s t e z u m A u s z u g / U m z u g a u s d e m St u d e n t e n w o h n h e im

C h e c k li s t f o r m o ve o u t / m o ve o f s t u d e n t h a l l o f r e s i d e n c e

Der Auszug muss spätestens am letzten Werktag (Montag-Freitag, außer Feiertag, nicht am 24.12.
und 31.12.) vor Vertragsende um 10 Uhr erfolgen. Wir behalten uns vor, Ihnen Kosten, die dem
Studentenwerk aus einer verspäteten Rückgabe der Mietsache entstehen, in Rechnung zu stellen.

The return of rented property have to be no later than on the last day (Monday-Friday, no public
holiday, no handover on 24.12. and 31.12.) of the tenancy period by 10 a.m.. We reserve the right to
charge you all costs on the basis of a late return.

Ihr Zimmer
 Auszugstermin spätestens zwei Wochen vor Auszug beim Hausmeister vereinbaren und
einhalten (Auszug erfolgt spätestens am letzten Werktag vor Mietvertragsende bis 10 Uhr
(Montag-Freitag, außer Feiertag, nicht am 24.12. und 31.12.))
 Vorabnahmetermin auf Anfrage möglich
 Zimmer komplett von allen persönlichen Sachen und Gegenständen beräumen (eine spätere
Entsorgung durch uns erfolgt auf Ihre Kosten)
 fachgerechte Entfernung von Nägel, Plakaten, Aufkleber, Spiegel von Wänden und Möbel
 fachgerechte Verschließung von Löchern in den Wänden und Fliesen
 Fenster, Fensterbretter, Türen und Möbel (innen und außen) gründlich reinigen
 Fußboden kehren und wischen

Your room
 Make an appointment for move out no later than two weeks before with the janitor (move out
no later than on the last working day by 10.00 a.m. (Monday to Friday, no public holiday, no
handover on 24.12. and 31.12))
 Inspection before the return date available on request
 Vacate room from all personal belongings and objects (a disposal by Studentenwerk is done by
your expense)
 Professional removal of nails, posters, sticker, mirrors of walls and furniture
 Professional sealing of holes in walls and tiles
 Clean thoroughly windows, windowsills, doors and furniture (inside and outside)
 Sweep and wipe the floor

Küche/Bad (Wenn Sie in einer Wohngemeinschaft wohnen, beziehen Sie dabei Ihren/Ihre
Mitbewohner/in mit ein.):
 Küchenmöbel, Herd und Kühlschrank gründlich reinigen, Müll entsorgen
 Waschbecken, Dusche und Toiletten gründlich reinigen
 Fußboden kehren und wischen

Kitchen/bathroom (If you are living in a shared flat, integrate your flat mate.):
 Clean thoroughly kitchen furniture, stove and fridge, dispose of garbage
 Clean thoroughly washbasin, shower and toilets
 Sweep and wipe the floor

Sonstiges
 alle Schlüssel/Transponder persönlich dem Hausmeister geben
 Kündigung Festnetzanschluss des Telefonanbieters, falls vorhanden
 Abmeldung beim Bürgeramt mit Vermieterbestätigung (erhältlich beim Hausmeister)
Kaution (Rückzahlung frühestens 8 Wochen nach Vertragsende)

Others
 Return all keys/transponder to the janitor
 Termination of the landline of your telephone provider, if available
 Deregistration at “Bürgeramt” with Vermieterbestätigung (available from the caretaker)

Deposit (refund earliest 8 weeks after termination of tenancy)

deposit

Kaution
Deutsche
Studierende
Überweisung auf
deutsches Konto
8 Wochen nach
Vertragsende

EU-Studierende
Überweisung auf
deutsches oder
EU-SEPA-Konto 8
Wochen nach
Vertragsende

Nicht-EUStudierende

German
students

Students from
EU

Students from
non EU

Überweisung auf
deutsches Konto 8
Wochen nach
Vertragsende oder
Barauszahlung*

Transfer to
german bank
account 8 weeks
after contract end

Transfer to
german bank
account or EUSEPA-account 8
weeks after
contract end

Transfer to
german bank
account 8 weeks
after contract end
or by cash*

* Nicht-EU-Studierende - Barauszahlung am Abreisetag ist in Ausnahmefällen möglich und muss bis zwei Wochen vor Abreise beantragt werden.
* Students from Non-EU countries - Cash on departure is possible in exceptional cases and must be requested two weeks prior to departure.

