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Liebe Hüttenbesucher, 

aufgrund neuer Erkenntnisse und sich fortwährend erneuernder Rahmenbedingungen wird die Benutzungsordnung der Karl-
Klein-Hütte laufend aktualisiert. Bitte lest daher unsere Benutzungsordnung vor jedem Besuch nochmals aufmerksam durch. 
Vielen Dank dafür! 
 

Benutzungsordnung: 

1. Die Karl-Klein-Hütte ist eine Selbstversorger-Hütte. Selbst mitgebrachte Vorräte, die vorübergehend in den Kästchen im 
Vorraum oder in der Toilette gelagert werden, sind Privateigentum von Mitgliedern und nicht zur allgemeinen Benutzung 
freigegeben. Eine Bevorratung verderblicher Waren ist grundsätzlich nur vorübergehend erlaubt. 

Selbst mitzubringen sind bei jedem Aufenthalt: Verpflegung, Getränke und Brauchwasser (das an und um die Hütte 
verfügbare Wasser hat keine Trinkwasserqualität) 

Die Beleuchtung (auch der Notausgänge) ist durch Batteriestrom aus einer Photovoltaikanlage gewährleistet. Bei Versagen 
der Leuchtmittel oder Ausfall der Batterie ist die Innenraumbeleuchtung durch von den Besuchern selbst mitgeführte 
Taschenlampen zu gewährleisten. Die Beleuchtung der Notausgänge verfügt über zusätzliche Batterien. Sollte die 
Beleuchtung der Notausgänge zu irgendeinem Zeitpunkt erlöschen, ist die Hütte unverzüglich zu verlassen. Störungen sind 
dem Verein zur Kenntnis zu bringen. 

Die Toilette ist ausschließlich für menschliche Fäkalien und auf der Hütte vorrätiges geeignetes Toilettenpapier vorgesehen. 
Bitte nichts anderes einführen! 

2. Im Inneren und in unmittelbarer Nähe der Hütte (gesamter eingezäunter Bereich um die Hütte) gilt 

 ein absolutes Verbot für die Benutzung von offenem Licht, Kerzen, Fackeln o.ä. 
 ein absolutes Verbot von offenen Feuerstellen 
 im Inneren der Hütte darüber hinaus ein absolutes Rauchverbot (gilt auch für Verdampfer o.ä.) 

3. Die Einhaltung der Hüttenordnung, vor allem der Brandschutz- und Sicherheitsmaßnahmen, ist für alle Hüttenbesucher 
obligatorisch. Derjenige, der den Hüttenschlüssel in Empfang genommen hat, verantwortet während seiner Anwesenheit auf 
der Hütte die Kenntnisnahme und Einhaltung dieser Vorschriften durch alle Besucher. Bei vorzeitiger Abreise ist eine 
geeignete Ersatz-Person als Verantwortlicher zu bestimmen und einzuweisen. 

Insbesondere ist der Hüttenschlüsselempfänger die dem Verein gegenüber verantwortliche Person während des gesamten 
Aufenthaltes  und erklärt hiermit, dass er/sie 

 die Hüttenordnung kennt, beachtet und ihre Einhaltung durch andere Gäste überwacht 
 die Notausgänge der Hütte kennt 
 in die Benutzung der technischen Anlagen (Beleuchtung, Öfen, etc.) eingewiesen ist 
 den Platz der bereitgehaltenen Feuerlöscher kennt und mit deren Umgang vertraut ist 
 den Haftungsausschluss akzeptiert und dem Verein gegenüber die Haftung für alle Ereignisse übernimmt, die 

ihn/sie selbst und seine/ihre Begleiter während des Hüttenaufenthalts betreffen 
 

Haftungsausschluss: 

Grundsätzlich benutzt jeder Besucher die Hütte auf eigene Gefahr, der Ski-Club Penzberg 1907 e.V. und dessen Vorstand 
übernimmt keinerlei Haftung gegenüber den Besuchern oder für deren Handeln. Zur Vermeidung von Schäden an der Hütte 
oder deren Umfeld und von Gefährdungen für die Benutzer gelten neben den allgemeinen Sorgfaltspflichten des täglichen 
Lebens die Bestimmungen der Benutzungsordnung. 
 

Übernachtungsgebühren: 

   Übernachtung         SCP – Mitglieder          Nichtmitglieder  
   Kinder/Jugend unter 18 Jahren  1,00 Euro   5,00 Euro 

Erwachsene    2,00 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:__________________________________ 
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Checkliste Hüttenbesuch: 

Leider kommt es zwischendurch vor, dass die Hütte nicht ordentlich angetroffen oder verlassen wird. Um aus Fehlern zu 
lernen und bei Bedarf nachsteuern zu können, bitten wir Euch um Eure Unterstützung. 

Bitte füllt diesen Vordruck bei An und Abreise aus und lasst uns an Euren Erfahrungen teilhaben. Die nächsten Besucher 
werden es Euch danken! 
 

Innen An Ab Kommentar 

Tür ordentlich abgeschlossen? o o   

Hauptschalter "Licht" Aus? o o   

Hüttenschuhe aufgeräumt? o o   

Holzkörbe gefüllt? o o   

Toilettentüre + -fenster abgeschlossen (Riegel zu)? o o   

Müll mitgenommen? o o   

Verbandsmaterial entnommen? o o   

Tische sauber? o o   

Stühle auf Tische gestellt? o o   

Fenster + -läden ordentlich verriegelt? o o An: Notausgänge entriegelt? 

Boden gekehrt / gewischt? o o   

Müll mitgenommen? o o   

Holzkörbe gefüllt? o o   

Asche (kalt!) aus dem Kachelofen (nur bei Ankunft) o  Ab: heiße Asche im Ofen lassen  

Geschirr abgewaschen & aufgeräumt? o o   

Ofenplatte sauber & eingeölt? o o   

Decken zusammengelegt? o o   

Bettlaken und Kissen gerichtet? o o   

Außen       

Schuppen abgesperrt? o o   

Polster aufgeräumt? o o   

Liegestühle aufgeräumt? o o  

Fahne aufgeräumt? o o   

Wasser abgesperrt? o o   

im Herbst/Winter:  Wasserleitung entleert? o o   

Allgemein       

Hüttenbucheinträge gemacht? o o   

Abrechnungszettel ausgefüllt? o o   

 o o  

 o o  

Hüttenbesucher, die die Hütte nicht ordentlich verlassen, müssen wir zur Verantwortung ziehen.  
 
 
Übrigens: 

Putz- und Spülmittel sind vorhanden. Geht der Bestand zu Ende, meldet dies bitte bei der Schlüssel-Rückgabe. 

Geschirrtücher zum Abtrocknen nach dem Spülen sind ebenso vorhanden. 

Bitte alle benutzten Spühl- und Putzlappen mit ins Tal nehmen, waschen und mit dem Schlüssel zurückgeben. Danke! 


