HÜTTENORDNUNG
Liebes Mitglied, lieber Gast,
um einen reibungslosen Ablauf des Hüttenlebens zu gewährleisten, bitten wir alle Besucher
um die Einhaltung folgender Hinweise:

1. Übernachtungen:
Eine Übernachtungsmöglichkeit besteht nur für Mitglieder und deren Gäste. Die Nächtigung
mit Hund ist aus Rücksicht auf die anderen Mitglieder grundsätzlich verboten.
Gruppen melden sich bitte vorher beim Vorstand (T. Emberger 08131/3798081 oder A. Emberger 089/51665422); die sonstige Zimmervergabe erfolgt nach freier Wahl und nach Rücksprache mit dem Wirt.
Bettwäsche ist unbedingt zu benutzen. Auch bei Verwendung eines Schlafsackes ist die Matratze mit einem Leintuch zu schützen; dabei ist auch hier der volle Betrag für das Wäschegeld zu entrichten. Während Mitglieder ihre eigene Wäsche benutzen können, sind Nichtmitglieder dazu verpflichtet, die hütteneigene Bettwäsche zu verwenden. Sie befindet sich in
den Spinden in der Speis der großen Hütte und soll auch hierhin nach Gebrauch in die dafür
bereitgestellten Plastikkisten unter dem Tisch gebracht werden.

2. Brennstoffe:
Brennstoffe sind im Holzkeller oder im Kohlenkeller zu finden (Schlüssel am Fensterrahmen
zum Vorhäuschen). Vor Verlassen der Hütte sind die Vorräte wieder aufzufüllen.
Mit den Brennstoffen bitte sparsam umgehen, ein Überheizen ist zu vermeiden, da dies den
Öfen schadet und auch Geld kostet.

3. Abfälle:
Bitte bemüht Euch, Abfall zu vermeiden. Stoffe, welche umweltfreundlich verbrannt werden
können, werden ins Herdfeuer geschürt. Für Glas und Blech befinden sich bei den Waschräumen unter der Gastherme entsprechende Behälter. Der Rest sollte mit nach Hause genommen werden und nur das Nötigste kommt in die Mülltonne im Vorhäuschen.

Die Ascheschieber aus Herd und Kachelofen sind regelmäßig sowie bei Verlassen am Hang
zum Bach hinter der Vereinshütte zu entleeren. Wegen Brandgefahr Vorsicht bei Glut!

4. Vor dem Verlassen der Hütte:
Vor der Abreise bitte die Bettwäsche abziehen, den Schlafraum kehren und wischen und sowohl Waschräume und WC als auch die Aufenthaltsräume im Interesse der nachfolgenden
Besucher in gereinigtem Zustand hinterlassen. Unerlässlich ist es auch, sich zu vergewissern,
ob alle Fenster geschlossen sind.
Bei Frostgefahr müssen Wasser abgesperrt und Leitungen entlüftet werden! Dazu sind drei
Kreisläufe zu schließen: Im Schacht in der Speis (für beide Küchen), in der linken Damentoilette (für den Duschraum) und im Damenwaschraum (für die beiden Waschräume – hier
ist das Absperren nur erforderlich, wenn der Speicherofen im Waschraumgang nicht heizt).
Bei Unklarheiten bitte den Wirt fragen!
Die Übernachtungen werden im dafür vorgesehenen Buch eingetragen (dazu muss jede Person einzeln aufgeführt und mit fortlaufender Übernachtungsnummer versehen werden) und
der dazugehörige Beleg ausgefüllt. Mit dem herausgetrennten Original wird beim Wirt bezahlt. Jeder Besucher muss sich eintragen. Einen vollgeschriebenen Block tauscht man beim
Wirt gegen einen neuen ein.

Bei etwaigen Fragen geben die Wirtsleute gerne Auskunft!

Alle Besucher werden um rücksichtsvolles Verhalten und um die Einhaltung der aufgeführten Regeln gebeten. Bitte denkt daran, dass die Erhaltung unserer Hütten nur durch die freiwillige, ehrenamtliche Arbeit der Mitglieder zu ermöglichen ist. Die Übernachtungsgebühren
sind nur ein kleiner Beitrag dazu.

Um pfleglichen Umgang mit dem Inventar wird gebeten.

Thomas Emberger, 1. Vorstand
Weiherweg 12, 85232 Günding, Tel.: 08131/3798081

