
Laundry room Rules

- only wash on the day when you have a washing day. 
Otherwise you must ask the Family that has a washday if you can use their day.

Washing Machine:
- do not put too much soap in the machine otherwise it overflows!
- clean the laundry machine after using it: 
- Inside check and clean the rubber seal 
- the washing-powder-drawer must be clean, take it out and wash it out.

Understand, otherwise you have old soap powder in the drawer it and your clothes smell 
strange from 2 different powders.

- clean the machine outside

Tumbler after using:
- take the filter out and take the dust / wool fluffy away
  The machine can overheat and catch a fire otherwise!

After using the laundry room:
- please take your empty bottles and other waste with you and put it in your own 
garbage bags.
- the clothes must be removed till the next day at 08:00
- the floor of the laundry room must be cleaned after your washing is finished.

************************************

Waschraum Regeln

- Nur an dem Tag waschen, an dem Sie einen Waschtag haben. 
Andernfalls müssen Sie die Familie, die einen Waschtag hat, fragen, ob Sie ihren Tag 
nutzen können.

Die Waschmaschine
- Geben Sie nicht zu viel Seife in die Wasch-Maschine, da diese sonst überläuft!
- Reinigen Sie die Waschmaschine nach dem Gebrauch:
- Die Gummidichtung innen bei der Waschmaschine reinigen
- Die Waschpulverschublade muss sauber gewaschen sein. 
Nehmen Sie die Waschpulverschublade nach dem Waschen heraus, und waschen Sie 
diese aus. Sonst haben Nachbarn altes Seifenpulver drin und die Kleidung riecht seltsam 
nach 2 verschiedenen Pulvern.

- Der Trockner / Tumbler: 
- Nachdem Sie den Wäschetrockner benutzt haben, müssen Sie den Filter 
herausnehmen und den Staub / die Wolle entfernen.

Die Maschine kann sonst überhitzen, Feuer fangen und brennen!

Nach dem Waschen:
- Nachdem Sie den Waschraum genutzt haben, nehmen Sie bitte Ihre leeren

Flaschen und andere Abfälle mit und legen Sie sie in Ihre eigenen Müllsäcke.
- Die Wäsche muss am nächsten Morgen bis spätestens 08:00 Uhr entfernt sein.
- Der Boden des Waschraums muss nach dem Waschen gereinigt sein.


