SKI-CLUB PENZBERG 1907 e. V.
Am Fischhaberberg 23a, D-82377 Penzberg, Tel. 08856/81967
www.skiclub-penzberg.de
skiclub-penzberg@gmx.de

KARL-KLEIN-HÜTTE am Rabenkopf
Benutzungsordnung / Haftungsausschluss / Checkliste für Hüttenbesuch
Liebe Hüttenbesucher,
die Benutzungsordnung der Karl-Klein-Hütte wird laufend aktualisiert. Seit Eurem letzten Besuch haben sich
eventuell einige Änderungen ergeben. Deshalb bitte die aufgeführten Punkte aufmerksam lesen.
1. Aus Gründen des Brandschutzes gilt ab seit 10. März 2003 im Inneren und in unmittelbarer Nähe der Hütte
(hier ist vor allem der überdachte Bereich vor der Eingangstür und der eingezäunte Platz um die Hütte gemeint) ein
•
•
•

absolutes Verbot der Benutzung offenen Lichtes, Kerzen, Fackeln o.ä.
absolutes Verbot von offenen Feuerstellen
absolutes Rauchverbot (im Inneren der Hütte)

2. Die Hütte ist eine Selbstversorger-Hütte, es gibt keine Bewirtung. Vorräte in den Kästchen und im Vorraum oder
in der Toilette gelagerte Getränke sind Privateigentum anderer Mitglieder und deshalb nicht zur allgemeinen
Benutzung freigegeben. Also Finger weg davon!
Selbst mitbringen:

Hüttenschlafsack, Verpflegung und Getränke, Taschenlampe

Keine festen, nicht kompostierbaren Abfälle in die Toilette werfen, das gilt vor allem für Taschentücher,
Damenbinden, Tampons, Windeln und ähnliche Materialien.
Keine feuchten Toilettentücher verwenden, die verrotten nicht und müssen bei der Grubenleerung von Hand
aussortiert werden! Geeignetes Toilettenpapier ist vorhanden.
3. Für die Einhaltung der Hüttenordnung, vor allem der Brandschutz- und Sicherheitsmaßnahmen, sind natürlich alle
Hüttenbesucher verantwortlich, in jedem Falle aber hat derjenige, der den Hüttenschlüssel abholt oder abgeholt hat,
auf die Einhaltung der Vorschriften zu achten, und zwar durch alle Besucher während seiner Anwesenheit auf der
Hütte. Bei vorzeitiger Abreise ist eine geeignete Ersatz-Person als Verantwortlicher zu bestimmen und ggf.
einzuweisen.
4. Jeder Besucher benutzt die Hütte auf eigene Gefahr, der Ski-Club Penzberg 1907 e.V. und dessen Vorstand
übernimmt keine Haftung.
5. Derjenige, der den Hüttenschlüssel in Empfang nimmt, ist dem Verein gegenüber die verantwortliche Person
während des Hüttenbesuchs, und erklärt hiermit, dass er/sie
•
•
•
•
•
•
•

die Hüttenordnung kennt und beachten wird
die Einhaltung der Hüttenordnung durch andere Gäste überwachen wird
mit der Benutzung der Beleuchtungsanlage vertraut ist
mit der Wasserversorgung (auf-/absperren) vertraut ist
die Notausgänge der Hütte kennt
den Platz der bereitgehaltenen Feuerlöscher kennt und mit deren Benutzung vertraut ist
dass er den Haftungsausschluss (siehe 4.) akzeptiert und dem Verein gegenüber die Haftung für alle
Ereignisse übernimmt, die ihn selbst und seine Begleiter während des Hüttenaufenthalts betreffen

6. Gebühren für die Hüttenbenutzung:
Übernachtung
Kinder/Jugend unter 18 Jahren
Erwachsene

SCP – Mitglieder
1,00 Euro
2,00 Euro

Nichtmitglieder
5,00 Euro
10,00 Euro

Abrechnung und Zahlung der Übernachtungsgebühren in bar bei der Schlüsselrückgabe.
Bitte auf der Hütte eintragen:
Laut Eintragung im Hüttenbuch von Nr. _______ bis Nr. _______ wurden __________ Euro abgeliefert.
Bemerkungen: _______________________________________________________________________
Datum: __________Name:______________________ Unterschrift:__________________________
Konto: VR-Bank, Niederlassung Penzberg, IBAN DE69 7009 3200 0000 0165 60, BIC GENODEF1STH

CHECKLISTE AN/AB

Vorraum / Eingang
Tür ordentlich abgeschlossen?
Hauptschalter "Licht" Aus?
Hüttenschuhe aufgeräumt?
Holzkörbe gefüllt?
Toilettentüre + -fenster abgeschlossen (Riegel zu)?
Müll mitgenommen?
Verbandsmaterial entnommen?

An

Ab Kommentar

o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o

Aufenthaltsraum
Tische sauber?
Stühle auf Tische gestellt?
Fenster + -läden ordentlich verriegelt?
Boden gekehrt / gewischt?
Müll mitgenommen?

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

Küche
Fenster + -läden ordentlich verriegelt?
Ofenplatte sauber & eingeölt?
Asche (kalt!) aus dem Kachelofen (nur bei Ankunft)
Holzkörbe gefüllt?
Boden gekehrt / gewischt?
Müll mitgenommen?
Küche allgemein sauber?
Stuhl hochgestellt?
Geschirr abgewaschen & aufgeräumt?
Hüttenbucheinträge gemacht?
Abrechnungszettel ausgefüllt?

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o

o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

AB: heiße Asche im Ofen lassen
o
o
o
o
o
o
o
o

Schlafraum
Fenster + -läden ordentlich verriegelt?

Decken zusammengelegt?
Bettlaken gerichtet?
Kissen ordentlich gerichtet?
Draußen
Schuppen abgesperrt?
Polster aufgeräumt?
Grill aufgeräumt?
Fahne aufgeräumt?
Wasser abgesperrt?
im Herbst/Winter: Wasserleitung entleert?

AN: Notausgang entriegelt?

Putz- und Spülmittel sind vorhanden. Geht der Bestand zu Ende, dies bitte bei der Schlüssel-Rückgabe melden.
Geschirrtücher zum Abtrocknen nach dem Spülen sind ebenso vorhanden.
Alle benutzten Tücher mit ins Tal nehmen, waschen und mit dem Schlüssel zurückgeben.
Bitte füllt den Vordruck bei An und Abreise aus. Die nächsten Besucher werden es euch danken, wenn ihr alles
gewissenhaft erledigt. Leider kommt es immer wieder vor, dass die Hütte nicht ordentlich verlassen wird. Um dies zu
vermeiden und im Fall der Fälle nachzusteuern, bitten wir um Eure Unterstützung.
Hüttenbesucher, die die Hütte nicht ordentlich verlassen, müssen wir zur Verantwortung ziehen.

Konto: VR-Bank, Niederlassung Penzberg, IBAN DE69 7009 3200 0000 0165 60, BIC GENODEF1STH

