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Hallo  

anbei unser Antrag für eine neue Spülmaschine im ISUF Jugendkeller. 

2022-02-23 ISUF JK Spülmaschine 

Gerne würden wir auch noch einen zweiten Antrag für den BAUI stellen, in Höhe von ca. 

1500 €, für die drindend notwendige Verlegung von Gehwegplatten 

unter unserer Überdachung aus Corona Mitteln.(Unterspülung der Teils vorhandenen Platten) 

Aber die Angebote der Handwerker lassen leider auf sich warten. 

Vieleicht schaffen wir ja morgen noch einen Kostenvoranschlag einzureichen. 

Gruß 

 

  

--  

 

Hallo  

vielen Dank für deine schnelle Antwort. 

Anbei habe ich noch einmal aktuelle Angebote von Spülmaschinen in der Anlage beigefügt 

und einige ergänzende Angaben zum Antrag gemacht. 

 

Der Dschungel der Spülmaschinen ist groß. 

 

Dennoch sind wir von dem Miele Einstiegsgerät überzeugt. 

Auf dem BAUI haben wir  Miele Geräte, die sich als äusserst robust bewiesen haben. Sowohl 

in der hohen Lebensdauer als auch in der Handhabung und geriger, Reparaturen. 



Da es eine wichtige Aufgabe von uns ist, gerade unbedarfte Jugendliche an  den Umgang mit 

Haushaltsgeräten heranzugeführen, ist auch ein robustes Bedienfeld notwendig. 

Dies konnten wir auch auf diversen Kinderreisen feststellen, auf denen wir  Miele- 

Spülmaschinen benutzt haben. Auch hier waren wir von der Robustheit beeindruckt. 

Freistehend bedeutet, dass wir nicht zudsätzlich noch eine passende Blende für die Maschine 

kaufen müssen. Deshalb fällt das Bosch Gerät mangels Vergleichbarkeit weg. 

In der Eile des Antrags habe ich es versäumt, mitzuteilen, dass wir gemeinsam mit den 

Jugendlichen die alte, defekte Spülmaschine ausbauen, das neue Gerät abholen und 

selbständig einbauen werden.  

Hier sparen wir erhebliche Kosten. 

Auch die Entsorg wird gemeinsam mit den Jugendlichen durchgefpührt und die Kosten 

werden von uns übernommen. 

Um auch andern Einrichtungen die Möglichkeit auf den Zugriff knapper investiver Mittel zu 

ermöglichen, haben wir bewusst auf eine Industiespülmaschine (ab 2800€) wie üblich und 

auch vom JHA unterstützt, verzichtet. 

 

 

 

Viele Grüße 

 

 

 

 
 




