
Hausordnung 
• Auf andere Gäste ist Rücksicht zu nehmen (Nachtlärm, Benutzung Küche, etc.) 

• Jeder richtet am Morgen sein Bett selber wieder her. 

• Essen & trinken in den Schlafräumen ist verboten. 

• Haustiere sind willkommen, aber nicht in den Schlafräumen. 

• Das Leergut eigener Getränke & der Kehricht muss wieder mitgenommen werden! 

• Es ist verboten bei der Hütte Feuer zu entfachen oder Brennholz draussen zu verbrennen! 

Beim Eintreffen in der Hütte 
• Strom einschalten (Schütz SCL, im Waschraum) 

• Aschenschubladen in Küche & Aufenthaltsraum leeren. Die Asche auf der Seite Suldtal beim Wegweiser 

runter kippen. 

• Wasserschiff kontrollieren. 

Während dem Aufenthalt 
• Gaskocher -den Haupthahn nach Benutzung wieder zudrehen.

• Lichter die nicht benötigt werden ausschalten. 

Vor der Abreise 
• Holz nachfüllen, Anfeuerholz machen. 

• Den Holzherd mit wenig Speiseöl einreiben. Im Winter: Wasserschiff leeren!

• Kontrollieren dass der Haupthahn beim Gaskocher zugedreht ist. 

• Abwaschlappen, Küchentücher & Handtuch auswechseln. 

• Kehrichtsack wenn nötig erneuern. 

• Küche, Waschraum & Toilette reinigen. 

• Schlafräume/ Betten kontrollieren. 

• Tische putzen, Stühle hochstellen. 

• Alle Böden putzen. 

• Alle Fensterladen & Fenster schliessen. 

• Die Hütte soll beim Verlassen sauber & ordentlich sein! 

• Strom ausschalten. Nur Schütz SCL! 

• Schlüssel & Wäsche so bald wie möglich dem Hüttenchef übergeben. 

Verpflegung 
• Die Mahlzeiten sind selber zu organisieren/ mitzubringen. Die Benutzung der Küche ist im Übernachtungspreis 

inbegriffen. 

• Getränke sind vorhanden und können beim Hüttenwart bezogen werden. 

• Während der Alpsaison (ca. Juni – September) kann Milch & Käse bei den Sennen gekauft werden. 

Gasgrill (Standort: Schlafraum unten )

• Der Grill darf von Übernachtungsgästen benutzt werden. 

• Die Benutzungsvorschriften sind einzuhalten & der Grill nach Gebrauch zu putzen. 

Benutzung Material-Seilbahn: 100.- SFR  für eine Ladung hin & zurück. (vorgängig abzusprechen!)

       
        Nur wenn kein Hüttenwart anwesend ist

Bei Fragen 079 389 69 36


