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Anleitung Zimmer streichen: 
 

1. Beim Hausmeister können Sie alles, was Sie benötigen, kostenlos abholen:  
Farbe, Rolle, Pinsel, Holzstab zum Umrühren der Farbe, Abdeckfolie, Krepp-Band zum 
abkleben. Dazu rufen Sie bitte an dem Tag, an dem Sie die Farbe benötigen, zu 
den Arbeitszeiten des Hausmeisters an und sagen, wann Sie die Farbe abholen 
möchten. Bitte beachten Sie, dass wir am Samstag, am Sonntag und an Feiertagen 
keine Farbe ausgeben können.  

2. Boden und Möbel sowie Sockelleisten mit Klebeband bzw. Abdeckfolie abdecken. Bitte 
geben Sie sich hier wirklich Mühe – Sie haben nachher umso weniger Arbeit.  

3. Die Farbe dünn und gleichmäßig auftragen. Immer die gesamte Wand von der Decke 
bis zum Boden streichen – sonst sieht man nachher Streifen und Sie müssen noch 
einmal streichen.  

4. Bitte beachten Sie, dass Sie die Decke evtl. auch abkleben, bevor Sie die Wände 
streichen. Wenn man dort Farbflecken sieht, müssen Sie die ganze Decke auch mit 
streichen.  

5. Sollte man die alte Farbe bzw. irgendwelche Zeichnungen oder ähnliches trotz 
Anstrich noch sehen, bitte Farbe trocknen lassen und nochmals streichen. Dann sollte 
alles abgedeckt sein.  

6. Farbspritzer auf Möbeln oder dem Boden sofort nach dem Streichen entfernen – da 
kann die Farbe noch problemlos mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Wenn 
die Farbe erste einmal trocken ist, ist es fast unmöglich! 

7. Bitte beachten Sie, dass die Farbe 24 Std. trocknen kann bevor Sie das Zimmer an 
uns zurückgeben. Eine nasse Wand kann von uns nicht als „Mängelfrei“ abgenommen 
werden, da man nicht beurteilen kann, ob gut gestrichen wurde.  

 
 
Instructions on painting the room 

 
1. You can get all the equipment for painting for free at the Housekeeper’s Office. In 

order to get it you have to call the janitor on the day you want to paint during his 
working hours. Please note that we cannot give you paint on Saturday, Sundays or 
public holidays.  

2. The floor and furniture has to be covered before you start to paint. If you are taking 
care to cover everything properly, the painting will be a lot faster and easier. 

3. Please spread the paint thinly but thoroughly. You always have to paint the whole 
wall from top to bottom – otherwise there will be a difference visible which will not be 
accepted by us. 

4. Please take care to cover the ceiling when you paint the wall. If we can see stains on 
the ceiling you have to paint the ceiling too. 

5. If you can still see dirt or drawings through the new paint, please wait one day and 
paint again. That should cover everything. 

6. Any stains on the furniture or the floor has to be removed immediately with a 
moisturized towel. If the paint tries, it will be almost impossible to remove the stains.  

7. Please allow the paint to dry for at least 24 hours before you return your room to us. 
Otherwise we cannot judge if you painted well enough.  


