
 

 In der Hütte ist absolutes Rauchverbot!!!! 
 

  Dies gilt auch für die Balkone. Zum Rauchen bitte nach draußen 

  gehen. Aschenbecher sind im Nebenzimmer  

 

Ein generelles Verbot gilt aus hygienischen Gründen auch für 

Haustiere 
 

Es dürfen keine Getränke mitgebracht werden 
Ausgenommen sind hier natürlich Getränke für Kleinkinder 

 

Die Getränkebestands- und Abrechnungslisten bitte ordentlich 

führen 
Nach Kontrolle der Abrechnung, wird bei Differenzen der Verantwortliche der Gruppe zum 

Ausgleich des Fehlbetrages herangezogen. Hat sich auf der Getränkeliste kein Verantwortlicher 

eingetragen, gilt automatisch die Person, die die Reservierung vorgenommen hat  

 

An- und Abmeldebelege der Gemeinde 
Der Verantwortliche hat außerdem Sorge dafür zu tragen, dass die An- und Abmeldebelege 

ordnungsgemäß ausgefüllt und abgegeben werden. Die Gemeinde behält sich hier vor, 

Kontrollen auf der Hütte durchzuführen. Sollten sich Unstimmigkeiten ergeben, ist die dafür 

anfallende Strafe von den Hüttengästen selbst zu tragen. Der SWV übernimmt hierfür keine 

Haftung 

Kachelofen 
Unser  schöner neuer Kachelofen ist keine Müllverbrennung. Es darf kein Papier oder 

Kartonagen verbrennt werden. Bitte separate Anleitung beim Ofen beachten. 

 

Der anfallende Müll muß bei der Abreise mitgenommen werden 
Für Dosen und Gläser befinden sich in Berwang und vor Bichlbach auf dem Parkplatz links 

Container. Der Abfalleimer ist zu säubern. 

 

Entstandene Schäden an bzw. in der Hütte 
Sollte doch mal was kaputt gegangen sein, bitte beim Hüttenwart  bzw. bei der 

Hüttenvermietung melden. Spannbettücher bei Verschmutzung bitte mitnehmen, waschen und 

bei der Hüttenvermietung wieder abgeben. – Keine falsche Scham, jedem kann mal was 

passieren und selbstverständlich gehen wir davon aus, dass nur eine Flasche Limo verschüttet 

wurde –  
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Nach dem Duschen bitte die Türen offen stehen lassen  - 

Schimmelgefahr – 
Wenn nicht zwingend notwendig, verzichtet doch bitte auf das Duschen am Abreisetag; 

die die neu ankommen wollen abends auch noch etwas warmes Wasser 

 

Vor der Abreise den Kühlschrank komplett leeren, feucht reinigen 

und auf 1 zurückschalten 
 

 

Auch wer die Putzfrau gebucht hat, muß die Hütte besenrein 

verlassen 
 

 

 

Viele freiwillige Helfer des SWV arbeiten und renovieren regelmäßig die 

Hütte. Wir bitten Euch diese Pfleglich zu behandeln. Es ist zum Beispiel 

unnötig die Skier an den neuen Außenputz anzulehnen 

 

Es ist sehr schade, dass nur noch selten Einträge im Hüttenbuch zu finden 

sind. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns von eurem Aufenthalt etwas 

schreibt. Gerne auch gute Ideen und konstruktive Kritik. 

 

Noch ein Punkt sind die Anwohner von Rinnen,  mit denen uns 

zwischenzeitlich ein gut nachbarschaftliches Verhältnis verbindet. Während 

wir hier unsere Freizeit verbringen müssen diese Leute am Morgen wieder 

aufstehen. Aus diesem Grund bitten wir Euch ab 22.00 Uhr die Fenster zu 

schließen und auf lautstarke Unterhaltungen  im Hof zu verzichten.  

 
Die Vorstandschaft behält sich vor, die Hütte jederzeit und unangemeldet zu besuchen. 

 
Einen unbeschwerten und gemütlichen Aufenthalt wünscht euch der 

 
Ski- und Wanderverein Fischach e.V.  
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