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Deinition 
Sauberkeit Die Sauberkeit umfasst einen selbst deinierten Zustand der Hy-

giene in einem Objekt, welcher bedingt durch die Nutzung sehr 
unterschiedlich sein kann.

Reinigung Sammelbegriff für das Aufrechterhalten und Wiederherstellen 
von Sauberkeit in Gewerbe, Industrie und Haushalt. 

Baufeinreinigung Diese Reinigungstätigkeit indet nach Abschluss der Baugrob-

reinigung statt. Danach sind sämtliche Oberlächen staub- und 
leckenfrei.  
Nach dieser Reinigung ist der Bau bezugsbereit.

Baugrobreinigung Diese Reinigungstätigkeit indet während oder nach der Bau-

phase statt, es wird besenrein gereinigt. 

Baunachreinigung Zusatzreinigungen, die nach der Baufeinreinigung bis zum Be-

zug  
nötig werden.

Erstreinigung Die Erstreinigung wird v.a. bei Kautschukböden zur Entfernung 
von fabrikationsbedingten Trennmitteln benötigt.

Externe Reinigung Synonym für Fremdreinigung
Interne Reinigung Synonym für Eigenreinigung
Periodische Reinigung Anderer Begriff für die Zwischenreinigung.
Volllächige Reinigung Reinigung der gesamten Oberläche.
Punktuelle Reinigung Reinigung einer Teilläche
Kontrollreinigung Bei der Kontrollreinigung werden die wichtigsten Punkte in  

einem Raum im sichtbaren Bereich kontrolliert und bei Bedarf 

gereinigt.  

Synonym für Sichtreinigung.
Sichtreinigung Synonym für Kontrollreinigung
Spezialreinigung Objektspeziische Reinigungen, welche durch besondere Ereig-

nisse notwendig werden (z.B. Grafiti, Brandschaden, Events) 
und/oder Spezialkenntnisse erfordern (z.B. Lüftungsreinigung).

Sonderreinigung Synonym für Spezialreinigung
Unterhaltsreinigung Die Unterhaltsreinigung beinhaltet die regelmässige Entfernung 

des laufend anfallenden Schmutzes und der Abfälle sowie die 
laufende Plege der Bodenbeläge und anderer Oberlächen. Die 
Reinigungstätigkeiten wiederholen sich nach festgelegten Zeit-
abständen. 

Zwischenreinigung Unter Zwischenreinigung werden intensivere, oft unregelmässig 
durchgeführte Reinigungs- und Plegearbeiten verstanden, die 
den Rahmen der Unterhaltsreinigung sprengen.

1. Teil Grundlagenbegriffe
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Grundreinigung Dies ist eine intensive Reinigung mit dem Ziel, alte, abgenützte  
Plegeilme und sämtliche Schmutzrückstände gründlich zu ent-
fernen. Die Grundreinigung wird nach Bedarf durchgeführt.

Laufende Reinigung Veralteter Begriff für die Unterhaltsreinigung, wird nicht mehr  

verwendet.

Manuell reinigen von Hand reinigen
Maschinell reinigen mit Maschine reinigen
Reinigung Sammelbegriff für das Aufrechterhalten und Wiederherstellen 

von Sauberkeit in Gewerbe, Industrie und Haushalt. 
Lose Verschmutzung Lose auliegende Verschmutzungen, die trocken oder feucht 

entfernt  werden können. 

Haftende Verschmutzung Haftende Rückstände auf Oberlächen, welche sich nur mecha-

nisch und/oder mit einer Reinigungslösung entfernen lassen 

(z.B. Getränkelecken, Fett, Teer, Kalk, Gehspuren).
Oberlächenveränderung Örtliche Veränderung und Fleckenbildung, die durch Reinigung  

allein nicht entfernbar ist, sondern einer Spezialbehandlung 
bedarf.  

Eine restlose Entfernung ist nicht immer gewährleistet.

Zwischenreinigung OP Reinigung und Desinfektion von patientennahen und sichtbar  

kontaminierten Flächen und Gegenständen zwischen zwei  
Operationen.

Endreinigung OP Schlussreinigung und Desinfektion sämtlicher Flächen und Ein- 

richtungsgegenstände am Ende eines OP-Tages.

pH-Wert Wert für den Säuren- und Laugengehalt einer wässerigen Lö-

sung.  

Der Messbereich reicht von 0 - 14; pH-Wert 7 ist neutral.
AGW Arbeitsplatzgrenzwert, früher MAK-Wert.
IDLH  Immediately Dangerous To Health and Life, Kurzzeitgrenzwert  

am Arbeitsplatz.
GHS Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeich-

nung  

von Chemikalien.
Farbsystem Mittels Farbsystem werden verschiedene Reinigungs- und  

Hygienebereiche eines Gebäudes voneinander abgegrenzt. 
Sinnerscher Kreis Modell für den Reinigungsprozess, welcher die vier Faktoren  

Chemie, Mechanik, Temperatur und Zeit umfasst. 
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Deiniion
Facility Manager Perso , el he für die E t i klu g u d Orga isaio  erei arter 

Leistu ge  i erhal  ei er U ter eh u g era t ortli h ist. Dies 
ei haltet die I tegraio  u d Gestaltu g o  Prozesse  zur U ter-

stützu g u d Ver esseru g o jektspeziis her Leistu ge .
Nutzer (Nutzergruppe) Nutzer utze  das zu rei ige de O jekt. U ter Nutzer erde   

folge de Gruppe  su su iert: Ku de, Autragge er, E d utzer u d 
Besucher.

Arbeitsplan Detaillierte Ar eitsa eisu g die das er, as, a , o u d ie  
dei iert, perso e ezoge .

Einsatzplan  I  ei e  Ei satzpla  erde  die Ei satzzeite  u d -orte z .  
Die ste  der Mitar eite de  u d so it die A - u d A ese heit  
so ie Ferie a lösu ge  geregelt.

Stellenplan Aufstellu g, resp. )usa e stellu g der Ar eitsstelle .  
Perso al irts hatli hes I stru e t.

Personaleinsatzplan I stru e t für die Pla u g des Perso als, das Ar eits- u d Ei satz- 
plä e e thält. 

Reinigungs- und  

Plegeplan
Der Rei igu gspla  ist o jekt ezoge  u d hält fest, a  as ie u d 

o it gerei igt ird. I  ei e  Plegepla  erde  sä tli he i  ei e  
Berei h orko e de  Materialie  u d Belagsarte  erfasst u d s s-

te ais h die Rei igu gs ethode  u d -produkte a h Rei igu gsart 
esi t. 

Fremdreinigung Rei igu gsleistu g, el he o  ei e  e ter e  Die stleister aus- 
geführt ird als Outsour i g .

Eigenreinigung Rei igu gsleistu g, el he o  eige e  Mitar eite de  i ter   
ausgeführt wird.

Ergebnisorientierte  

Reinigung (EOR)

Rei igu g, ei el her der Rei igu gszusta d, z . der Sau erkeits-

grad ei es Ge äudes oder ei es Rau es i  Vordergru d steht. Die 
Rei igu g orie iert si h a  der Vers h utzu gsart, respeki e de  
Vers h utzu gsgrad.

Tätigkeitsorientierte  
Reinigung (TOR)

Rei igu g, ei el her das I ter all der auszuführe de  Täigkeite  
festgelegt ird. Die Vers h utzu gsart z . der Vers h utzu gsgrad 

ird i ht erü ksi higt.
Reinigungsorganisation Dei iert die perso elle, ausführu gsorie ierte Orga isaio  der  

A läufe. Ma  u ters heidet drei ers hiede e S ste e: Re ier- 
s ste  RS , Kolo e s ste  KS , Mis hs ste  oder ge is htes  
S ste  MS . 

Reviersystem Jede Perso  führt i  ei e  esi te  Berei h die U terhalts- 
reinigung aus.

2. Teil Begriffe zur Planung und Organisation
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Kolonnensystem Jede Perso  führt ei e  Teil erei h der U terhaltsrei igu g i   
ers hiede e  Räu e  aus. Es ird i  der Gruppe gear eitet. 

Mischsystem oder ge-

mischtes System

Ko i aio  o  Kolo e - u d Re iers ste .

Tagesarbeit Die Ar eit o  .  Uhr is .  Uhr gilt als Tagesar eit.  
Siehe GAV für die Rei igu gs ra he i  der Deuts hs h eiz,  
gülig a  . Ja uar .  
htp:// .pk-rei igu g. h/te plate/uploads/iles/ ros huere_ga _ .pdf

Abendarbeit Die Ar eit o  .  - .  Uhr gilt als A e dar eit.
Nachtarbeit Ar eitszeit o  .  - .  Uhr gilt als Na htar eit.  

Ar eit eh erI e , el he or aler eise i ht zu So tags- oder 
Feiertagsar eit hera gezoge  erde , erhalte  ei ei e  ausseror-
de tli he  Ei satz ei e  Loh zus hlag o  %.

Sonntagsarbeit Die Ar eit i  der )eit o  Sa stag .  Uhr is So tag .  Uhr 
gilt als So tagsar eit. Ar eit eh erI e , el he or aler eise 

i ht zu So tags- oder Feiertagsar eit hera gezoge  erde ,  
erhalte  ei ei e  ausserorde tli he  Ei satz ei e  Loh zus hlag 
o   Proze t. 

Hygienekonzept Das H gie eko zept setzt die A forderu ge  a  die H gie e fest u d 
dei iert, el her H gie ele el errei ht ird, so ie el he Täig- 
keite  a h QMS ko trolliert u d doku e iert erde  üsse . 
E e so dei iert das Ko zept die persö li he H gie e, die Ar eits- 
h gie e u d de  U ga g it Le e s itel  oder Materialie . 

Leistungsverzeichnis I  ei e  Leistu gs erzei h is ird der Rei igu gs edarf festgehalte . 
Es ist das Ker stü k o  ertragli he  Verei aru ge  u d Preis e-

re h u ge  für Rei igu gsleistu ge . Das Leistu gs erzei h is regelt 
die auszuführe de Täigkeit u d die Rei igu gsi ter alle i erhal  
der dei ierte  Rei igu gsgruppe . Teil des SLA Ser i e Le el Agree-

e t .
Leistungszahl Es ist ei e Leistu gske zahl u d ird als S o  der Flä he - 

leistu g er e de  /h .
SLA "Service Level 
Agreement"

erei arte Rei igu gsleistu g z is he  de  Die stleister u d  
Autragge er

Plegeanleitung Rei igu gs- u d Plegea eisu g ezoge  auf ei e speziis he  
O erlä he Material .

Plichtenheft Veralteter Begrif i  der Rei igu gs ra he. Heute ird der Begrif 
Leistu gs erzei h is er e det. Der glei h a ige Begrif ist au h als 
Führu gsi stru e t ei  Perso al a age e t zu i de .
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Raumgruppe Dieser Begrif gela gt i  der Rei igu g e iger häuig zur A e du g. 
Nutzlä he ei teilu g ge äss Flä he au  der SIA d  eispiels-

eise Haupt utzlä he : Woh räu e, Lagerräu e, Sporträu e;  
Ne e utzlä he : Sa itärräu e, Verkehrslä he , Flure, Treppe  
us . . S o  für „Rei igu gsgruppe“.

Reinigungsgruppe Die Begrife Rau gruppe  u d Rei igu gsgruppe  erde  ot  
s o  er e det. Die Ei teilu g ird häuig a h der soge a te  
„BIM-Regel“ orge o e : „Glei her Bode elag, glei her Rei i-
gu gsI ter all, glei he Rei igu gs ethode“. Die Ei teilu g der  
Rei igu gsgruppe  ist ei  Besta dteil des Leistu gs erzei h isses. 

Raumkategorie Dieser Begrif ko t i  der Rei igu g i ht zur A e du g.  
Nutzlä he ei teilu g ge äss Flä he au  der SIA d  eispiels-

eise Haupt utzlä he : Woh räu e, Lagerräu e, Sporträu e;  
Ne e utzlä he : Verkehrslä he , us . . 

Reinigungsart O er egrif für die Difere zieru g der Rei igu gstäigkeite  ähre d 
der Bau- u d Nutzu gsphase UR, )R, GR .

Reinigungsintervall A zahl der Rei igu ge  pro )eitei heit, el he für ei e  speziis he  
Berei h dei iert erde . Besta dteil des Leistu gs erzei h isses.

Reinigungsfrequenz S o  für Rei igu gsi ter all.

Reinigungshäuigkeit S o  für Rei igu gsi ter all.

Reinigungskonzept U fasse de Bes hrei u g der Rei igu gsleistu g für die Nutzu gs-

phase ei er I o ilie. 
Reinigungsstandard Ei e erei heitli hte Festlegu g o  Rei igu gsleistu ge  u d dere  

zeitli he Ausführu g it de  )iel, ei  erei artes Qualitäts i eau 
ezügli h Opik u d H gie e zu errei he .

Reinigung auf "Regie" Rei igu gsleistu g auf Na hfrage, die auf Stu de asis a gere h et 
wird.

Rüstzeit Be öigte )eit zur Vor ereitu g des Ar eits aterials. Die Rüstzeit ist 
zur Bere h u g der Ar eitszeit z . der Flä he leistu g rele a t. 

Wegzeit Be öigte )eit für de  Weg z is he  ers hiede e  Rei igu gs 

täigkeite . )ur Bere h u g der Ar eitszeit rele a t.
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 Deinition
Reinigungsmethoden Reinigungsmethoden sind klar deinierte Tätigkeiten mit  

bestimmten Maschinen, Geräten, Reinigungsmitteln und  
Anwendungstechniken zur Reinigung von Oberlächen. 

Reinigungssystem Unter dem Begriff Reinigungssystem wird eine Kombination aus 
einer oder mehreren Reinigungsmethoden verstanden, welche 

nach einer bestimmten Reihenfolge ausgeführt werden. 

Schutzbehandlung Übergeordneter Begriff. Beinhaltet jegliches Auftragen eines 

Plegemittels auf eine Oberläche oder die Behandlung mit  
anderen Mitteln, die eine Schutzwirkung ergeben.

Erstplege siehe Schutzbehandlung
Grundbehandlung Wird auch Erstplege genannt, siehe Schutzbehandlung.
Desinizierende Reinigung Reinigung mit einem Kombinationsprodukt, welches reinigt  

und desiniziert (Desinfektionsreiniger). Die krankmachenden 
Mikroorganismen sollen abgetötet werden.

Flächendesinfektion Aufbringen eines Desinfektionsmittels auf Bodenbelägen und 

Oberlächen. Ziel ist das Abtöten von Mikroorganismen. 
Sprühdesinfektion Aufsprühen eines Desinfektionsmittels mit einem Sprühgerät.

Indirekte Methode 2-stuiges Arbeitsverfahren, welches bei verschiedenen  
Reinigungsmethoden angewendet wird.

Direkte Methode 1-stuiges Arbeitsverfahren, welches bei verschiedenen  
Reinigungsmethoden angewendet wird.

2-Stuige Reinigungs- 
methode

Siehe indirekte Methode

1-Stuige Reinigungs- 
methode

Siehe direkte Methode

Trockensaugen Absaugen des losen Schmutzes mit dem Trockensauger.
Bürstsaugen Bürsten und trockenes Absaugen des losen Schmutzes mit 

Bürstsauger auf textilen Bodenbelägen.

Kehren Trockenes manuelles oder maschinelles Entfernen des losen 

Schmutzes.
Kehrsaugen Trockenes, mechanisches Entfernen des losen Schmutzes  

von Böden durch Kehren und gleichzeitiges Absaugen mit  
Kehrsaugmaschine.

Teppichpadreinigung Reinigen eines textilen Belages mit einer Einscheibenmaschine, 

einem Teppichpad und einem Teppichreinigungsprodukt.  

Der Belag sieht optisch einheitlich sauber aus.

Garnpadreinigung Synonym für Teppichpadreinigung

3. Teil Begriffe zu den Reinigungsmethoden
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Pulverreinigung Reinigung eines textilen Belages mittels feuchten Reinigungs-

pulvers, welches aufgetragen, eingearbeitet und danach  

gründlich abgesaugt wird. Der textile Belag ist danach  

oberlächlich frei von Schmutz; kurze Trocknungszeit. 
Trockenshamponieren Reinigen eines meist textilen Belages mit einem durch die Ma-

schine (Schaumerzeuger) erzeugten trockenen Schaum. Der 
Belag ist oberlächlich frei von Schmutz; kurze Trocknungszeit.

Nassshamponieren Reinigen eines textilen Belages mit Maschine, Shamponierbürs-

te und -lösung. Der Schaum wird durch das Bearbeiten mit der 

Bürste erzeugt, lange Trocknungszeit.
Sprühextrahieren Reinigen eines meist textilen Belages mit Wasserstrahl aus 

Sprühdüse und gleichzeitiges Absaugen des Schmutzwassers. 
Der textile Belag ist oberlächlich und in der Tiefe frei von 
Schmutz, lange Trocknungszeit. Dabei unterscheidet man die 
direkte von der indirekten Methode.

Entlecken: Spülmethode Aufbringen eines Teppichwaschmittels oder Fleckenentferners. 

Nach der Bearbeitung wird mit viel Wasser gespült und gleich-

zeitig mit dem Nasssauger abgesaugt.
Entlecken: Tupfmethode Aufbringen eines auf die Verschmutzung abgestimmtes Flecke-

nentferners. Durch Bearbeitung und das Abtupfen mit saugfähigem 

Material wird der Fleck entfernt. 
Feucht abwischen Entfernung von schwach haftendem und losem Schmutz auf allen 

Oberlächen über Boden. Die leicht feuchte Oberläche trocknet  
danach selber ab. Die Oberlächen sind frei von losem und 
schwach haftendem Schmutz. 

Staubwischen Entfernen des losen Schmutzes von Böden mit staubbindenden 
Textilien ohne Staubaufwirbelung. Der Staub wird an das Textil  

gebunden und entfernt, der Boden bleibt dabei trocken.

Feuchtwischen Veralteter Begriff für Staubwischen.

Druckreinigen mit Wasser Mechanisches Entfernen von losem und haftendem Schmutz von 
Einrichtungen und Oberlächen mit einem Wasserstrahl mit erhöh-

tem Druck (Hochdruck-Reiniger).
Hochdruckreinigung Siehe Druckreinigung mit Wasser
Nasssaugen Absaugen von Flüssigkeiten (Schmutzwasser) mit Nasssauger. 
Nasswischen Manuelles Entfernen von leicht haftendem Schmutz auf Böden mit-

tels Reinigungslösung und Reinigungstextilien. Der Schmutz wird 
vom Boden gelöst und entfernt. Der verbleibende Feuchtigkeitsilm 
trocknet selber ab. Nasswischen kann mit der direkten oder indirek-

ten Methode erfolgen.
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Nass abwischen Entfernen von haftendem Schmutz mit nassen Reinigungstextilien 
von allen Oberlächen über Boden. Der Schmutz ist von der Ober-
läche gelöst und entfernt. Anschliessend sind die Flächen in einem 
zweiten Arbeitsschritt zu trocknen.

Wischplege Gleichzeitiges Reinigen und Plegen von wasserfesten Boden- 
belägen durch Nasswischen oder Scheuersaugen mit einem 

Wischplegemittel. Die Beläge sind geschützt und sehen geplegt 
aus.

Nassscheuern Mechanisch-chemisches Lösen von stark haftenden Verschmut-
zungen.

Scheuersaugen Mechanisch-chemisches Entfernen von haftendem Schmutz auf 
Böden mittels Scheuersaugmaschine. Das Schmutzwasser wird 
von der Maschine direkt abgesaugt. Der Boden ist danach trocken. 
Scheuersaugen kann mit der direkten oder indirekten Methode 
ausgeführt werden.

Polieren Beseitigen von leichten Gehspuren sowie Glänzen von gewachsten 
oder mit anderen Plegemitteln behandelten Oberlächen mit ent-
sprechendem Werkzeug (Pads, Bürsten). Die Oberlächen werden 
verdichtet, die Optik ist wieder einheitlich.

Spraypolieren Mechanisches Bearbeiten einer geeigneten Oberläche mit einer 
Einscheibenmaschine und mit einem Plegeprodukt. Die Oberlä-

che wird mit einem Schutzilm versehen, bzw. der bestehende Film 
wird ergänzt. Die Optik ist danach einheitlich.

Sprayreinigen Mechanisch-chemisches Entfernen von haftendem Schmutz auf 
Böden mit einer Einscheibenmaschine und einem Sprayreinigungs-

mittel. Das Mittel (evtl. kombiniert mit Plegemittel) wird aufgesprüht 
und verarbeitet. Der gelöste Schmutz wird von einem Pad aufge-

nommen. Die Optik ist danach wieder einheitlich. 

Antistatische Behandlung Auftragen eines Antistatikums auf Oberlächen.  
Die statische Auladung wird vermindert. 

Beschichten Auftragen einer Kunststoffdispersion auf wasserunempindlichen 
Bodenbelägen. 

Imprägnieren Auftragen eines Imprägnierungsmittels auf Bodenbelägen.  

Die Beläge sind schmutzabweisend ausgerüstet. 
Kristallisieren Chemisch-mechanische Umwandlung von kalkhaltigen Naturstein-

belägen. Die Oberlächen sind verdichtet und glänzen.
Ölen Auftragen eines Öles zum Tränken von porösen und saugfähigen 

Bodenbelägen. Die Beläge sind geschützt gegen das Eindringen 
von Schmutz und Flüssigkeiten. 

Porenfüllen Auftragen einer speziellen, porenfüllenden Dispersion auf stark 
porösen Bodenbelägen. Die Beläge sind geplegt und das  
Eindringen von Schmutz wird verhindert. 
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Versiegeln Mehrfaches Auftragen eines Lackes auf Parkett und anderen  
Belägen. Diese sind geschützt durch einen festhaftenden Film mit 
hohem Abnützungswiderstand. Das Eindringen von Schmutz wird 
verhindert.

Wachsen Auftragen eines stark wachshaltigen Plegemittels, vorwiegend 
auf Holz und Korkbelägen. Der getrocknete Wachsilm muss/kann 
noch poliert werden. Die Beläge sind gut geschützt und geplegt. 
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