
 

  

HHaauussoorrddnnuunngg  

 
Die Benutzer des Hauses sind verpflichtet, das Haus und seine Einrichtungen schonend zu behandeln 
und unverzüglich alle Schäden an den Hüttenwart zu melden. Für verursachte Schäden haftet der 
Mieter.  
 
Im Salon liegt ein Gästebuch bereit und wartet auf nette Einträge der Gäste, darüberhinaus freuen wir 
uns über Gruppenfotos der Mieter.  
 
In der Zeit von 22:00 Uhr bis 07:00 Uhr ist mit Rücksicht auf die Anwohner jeder Lärm zu vermeiden. 
Anreise frühestens ab 16:00 Uhr und Abreise bis spätestens 12:00 Uhr. 
 
Es ist untersagt Haustiere mitzubringen und im Haus zu halten.  
 
In den Schlafräumen ist das Rauchen, Feuer, offenes Licht (Kerzen etc.) verboten. Des Weiteren ist 
es untersagt dort zu essen und zu trinken. 
 
Kindern unter 10 Jahren ist die Benutzung der oberen Etagenbetten nicht gestattet. (Eltern haften für 
Schäden) 
 
Bitte achten Sie während des Aufenthaltes darauf, möglichst Energie zu sparen: 
 
Kein unnötig langes Duschen - Licht in den Zimmern ausschalten, in denen sich niemand aufhält -  
Heizkörper nicht übermässig aufdrehen -  Nur so ist es dem Verein möglich, die Übernachtungspreise 
niedrig zu halten.  
 
Kleinere Beschädigung (Geschirr, Gläser u.s.w) sind mit dem Hüttenwart gesondert abzurechnen – 
kleinere Beträge bitte in Bruchkasse werfen.   
 
Ski- und Wanderschuhe sind im Keller zu belassen - ebenso nasse Kleidung. Die Wohn- und 
Schlafräume dürfen nur in Hausschuhen betreten werden.  
 
Die Betten dürfen nur unter Verwendung der mitzubringenden Bettwäsche (Laken, Kissen- und 
Deckenbezug / Schlafsack) benutzt werden.  
 
Abfälle sind ausschließlich in dem „Müllhäuschen“ (unten an der Strasse) zu deponieren. 
Kompostierbare Abfälle bitte im Kompostierer hinterm Haus entsorgen.  
Das Haus ist in einem ordentlichen Zustand zu verlassen. Benutztes Geschirr, Besteck und Töpfe etc. 
sind zu reinigen und an ihren vorgesehenen Platz einzuräumen. Alle Lebensmittel sind zu entsorgen. 
Die Abreisecheckliste ist einzuhalten: Für Gruppen, die den Putzservice gebucht haben, entfallen 
alle Arbeiten zum Punkt Endreinigung) 
 

Das Haus bitte so verlassen, wie man es auch gerne vorfinden 
möchte. 
 
Vor der Abreise ist vom Mieter ein letzter Kontrollgang durchzuführen (Abreisecheckliste). Verstöße 
gegen die Hausordnung und der Anweisungen des Hüttenwartes können einen Hausverweis zur 
Folge haben.  
 

Der Vorstand 
KSV 06 Schiffweiler 

Jörg Werkle  
 
Leider bleiben manchmal im Abreisestress Fundsachen liegen, Inventar wird beschädigt und nicht 
gemeldet oder das Licht ist noch an bzw. Heizungen sind nicht runtergedreht.  Sollten wir dies bei 
Ihnen feststellen müssen, erfolgt eine Info und wir behalten uns das Recht vor, bei der nächsten 
Buchung eine Kaution von mindestens 100 Euro in Rechnung zu stellen.                          
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