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Was sie bei auszug beachten müssen

Bitte erledigen Sie bis zur Wohnungsrückgabe an die IBV folgendes

» entfernen sie vollständig ihr persönliches eigentum aus der Wohnung, den 
neben- und Kellerräumen. hierzu zählen auch übernommene einbauten und ge-
genstände ihres Vormieters. müssen im nachhinein gegenstände durch die ibV 
entsorgt werden, erfolgt dies zu ihren Lasten.

» haben sie bauliche Änderungen in der Wohnung vorgenommen, so müssen sie 
bis zur Wohnungsübergabe den ursprünglichen zustand wieder herstellen. 
ausnahmen sind durch die ibV schriftlich genehmigte einbauten oder Verände-
rungen mit der Option auf übernahme durch die ibV.

» bitte entfernen sie teppichböden, Deckenplatten und Wandverkleidungen. Wenn 
durch das Verkleben bzw. anbringen schäden entstanden sind, müssen diese 
beseitigt werden. Vergessen sie bitte auch nicht die Klebereste an türen und 
Fliesen.

» überprüfen sie die Funktionsfähigkeit der elektro-, sanitär- und heizungsanlage 
und stellen sie sicher, dass alle schließvorrichtungen der türen und Fenster sowie 
steckdosen- und Lichtschalterverkleidungen vorhanden sind.

» montieren sie vor der übergabe wieder alle demontierten und ausgelagerten 
zimmertüren.

» entfernen sie vorhandene Dübel aus den Wänden und verschließen sie die Lö-
cher.

» Wenn sie ihre Wohnung laut mietvertrag renoviert übergeben müssen, tapezie-
ren sie diese bitte mit Raufaser-tapete und streichen sie vollflächig deckend mit 
weißer Dispersionsfarbe.

» Reinigen sie die Fußböden, Fenster, heizkörper, heizungsrohre, sanitärobjekte, 
Fliesen, therme, Lüftungsgitter und den herd.

» am tag der Wohnungsübergabe übergeben sie alle zur Wohnung gehörenden 
schlüssel an die servicemitarbeiter/in der ibV. Dies beinhaltet auch die von ihnen 
selbst beschafften schlüssel. Fehlende schlüssel werden wir auf ihre Kosten 
anfertigen lassen.

Zusätzliche Hinweise für Ihren Auszug
» nachsendeauftrag bei der Deutschen Post ag
» ab- bzw. anmeldung beim einwohnermeldeamt ihres neuen Wohnortes
» mitteilung der zählerstände von strom sowie ihrer neuen anschrift an die 

stadtwerke / energieversorger
» ab- bzw. ummeldung bei der gez
» ab- bzw. ummeldung bei der telekom oder anderen telefonanbietern


