HÜTTENORDNUNG
- der ALPE SCHETTEREGG 1.

In der Hütte ist in allen Räumen, Stall und Scheuer absolutes Rauchverbot. Geraucht
werden darf ausschließlich in der Raucherecke vor der Haustüre.

2.

Offenes Feuer ist wegen der hohen Brandgefahr verboten.

3.

Das Mitbringen von Haustieren jeder Art ist nicht erlaubt.

4.

Ausgenommen dem Vorraum sind die weiteren Räumlichkeiten nur mit Hausschuhen zu
betreten.

5.

Hütteneigene Kopfkissen dürfen nur mit eigens mitgebrachten Überzügen verwendet
werden.

6.

Wasser ist ein lebenswichtiger und knapper Rohstoff. Deshalb schaue bitte darauf, dass
der Verbrauch so gering wie möglich gehalten wird.

7.

Die Holz-Zentralheizung darf nur vom Hüttenwart bedient werden. Die Heizkörper
dürfen eingestellt, jedoch nicht unter Stufe 1 gestellt werden.

8.

Die Verpflegung ist von der Gruppe selbst mitzubringen. Das Mitbringen von Getränken
ist nicht gestattet. Die Getränke müssen vom Hüttenbestand verkonsumiert und
abgerechnet werden. Ausgenommen sind hochprozentige Spirituosen, wie zum Beispiel
Schnaps. Wir bitten um ihr Verständnis!

9.

In den Schlafräumen dürfen keine Lebensmittel und Getränke verzehrt werden.

10. Der anfallende Müll sollte ordnungsgemäß getrennt werden.
11. Die Hütte und das Außengelände sind während des Aufenthaltes stets sauber und
ordentlich zu halten. Vor allem Zigarettenreste und Bierdeckel gehören in den Müll.
Außerdem ist das Außengelände nicht als Toilettenersatz zu verwenden.
12. Bei der Abreise sind alle Räumlichkeiten sauber und in tadellosem Zustand zu verlassen.
Dabei werden alle Räume mit dem Staubsauger gereinigt. Zusätzlich sind Bad, Toiletten
und Vorraum feucht zu wischen. Armaturen in Bad und im Toilettenbereich sind mit
geeigneten Putzmitteln zu säubern.
13. Schäden müssen umgehend dem Hüttenwart gemeldet werden. Die eingemietete
Gruppe haftet für Schäden, welche durch Fahrlässigkeit entstehen.
14. Den Anweisungen des Hüttenwarts ist stets Folge zu leisten.
Bitte beachten Sie diese Punkte der Hüttenordnung für einen harmonischen und erholsamen
Aufenthalt in unserer Hütte.
Bei schwerwiegender Missachtung der Hüttenordnung muss mit einer Geldstrafe oder sogar
mit Beendigung des Aufenthaltes gerechnet werden.
Vielen Dank!

