
 

  
Waschmitteldosierung: 

Waschmittelfach auf keinen Fall randvoll machen! 

Seit sparsam mit Waschpulver/-mittel! Eine kleine 

Schaufel Pulver/ein kleiner Becher flüssigen 

Waschmittels genügen!  

Beachtet die Anweisungen auf der Verpackung, oft 

reicht die Hälfte der angegebenen Menge, und so hält 

eine Packung auch länger!  

Wasching agent dosage: 

Don't fill the washing agent compartment up to the 

edge! 

Be economical with the washing agent! One small 

shovel of powder/one small cup of liquid washing 

agent is enough!  

Follow the instructions on the washing agent package, 

often half of the amount stated is already enough.  

This way the washing agent lasts longer too. 

Bitte beachten/Please follow: 



   Waschmaschine ausräumen: 

Räumt eure gewaschene Wäsche raus!  Auch andere 

Bewohner möchten ihre Wäsche waschen. 

Je nach Waschgang wird die Waschdauer angezeigt. 

Also stellt euch einen Wecker und holt eure Sachen 

rechtzeitig wieder ab, sodass die Maschine nicht 

unnötig lange blockiert wird. 

Clearing the washing machine: 

Clear your laundered wash! Because other residents 

also want to use the washing machine. 

Depending on the washing program the time duration 

for the washing is displayed on the machine.  

So set an alarm and pick up your stuff in time in order 

that the machine isn't blocked needlessly. 



  
Waschmachine saubermachen: 

Entfernt nach dem Waschen Haare, Fusseln 

und andere Verschmutzungen aus der 

Waschtrommel. 

Hinterlasst die Maschine so wie auch ihr sie 

vorfinden möchtet: sauber! 

Cleaning the washing machine: 

Remove hairs, fuzz and other dirt from the 

washing drum after your wash is finished. 

Leave the machine the way you like to find it: 

clean! 



  Trockner reinigen: 

Nach dem Trocknen die Staubfilter 

herausnehmen und Staub entfernen 

(Mülleimer). 

Cleaning the dryer: 

After drying take out the dust filters and 

remove all dust (rubbish bin). 



 Nicht färben! 

Färbt eure Kleidung nicht in der Maschine! 

Alle die nach euch Waschen erleben sonst 

eine böse Überraschung, wenn all ihre Sachen 

plötzlich eine neue Farbe bekommen haben. 

Don't color! 

Don't color your clothes in the machine, 

because all the people washing after you will 

have an unpleasant surprise when all their 

stuff comes out in a new color. 

NOO! 


