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C h e c k l i s t e  

Bei Ankunft 

o Stromstand erfassen und in Besuchernachweis eintragen 

o Asche und Aschekasten von Ofen ausleeren (Blechtonne neben Holzlege) 

 

Während Hüttennutzung 

o Bei Bedarf Boiler in Küche für Spüle und Boiler in Bad für Dusche und Waschbecken einstellen 

(Info: Strom sparen spart Stromkosten!) 

o Holz aus Holzlege (Schlüssel neben Eingang gegenüber Schaltkasten) auffüllen 

o Hüttenbucheintrag (bei rundem Stammtisch) mit Datum ordentlich der Nachwelt hinterlassen 

(Info: Stifte sind bei der Schiebetür unter der Eckbank.) 

 

Vor Abreise 

o Schlafraum 

o Alle Kleidungsstücke, etc. mitnehmen 

o Matratzen ordentlich hinlegen und Unrat dazwischen und darunter entsorgen 

o Boden (auch unter den Betten) und die Holztreppe kehren 

 

o Küche 

o Geschirr, Besteck, etc. spülen und ordentlich in die Schränke zurückräumen 

o Herdplatten und Backröhre reinigen und ausschalten 

o Alles Mitgebrachte, Speisereste, auch Kaffee, Tee, Salz, Zucker, etc. wieder mitnehmen 

o Jeglichen Abfall (auch den Kaffeefilter) mitnehmen und zuhause entsorgen 

o Kühlschrank und Gefrierschrank reinigen, abstecken und Türen offenlassen 

o  Boiler 

o im Winter auf Stellung „Stern“ stellen (Zeitraum wird vom Hüttenwart festgelegt) 

o im Frühjahr/Sommer/Herbst ausstellen 

o Boden kehren 

 

 



 
Verein Bernrichter Hütte e. V. Sulzbach-Rosenberg  Checkliste 

   
Stand: 20.10.2021  Seite 2 von 2  

o Sanitärraum 

o Toiletten, Dusche, Waschbecken sauber hinterlassen 

o Mitgebrachte Waschutensilien wieder mitnehmen 

o Mülleimer ausleeren und zuhause entsorgen 

o Boiler 

o im Winter auf Stellung „Stern“ stellen (Zeitraum wird von Hüttenwart festgelegt) 

o im Frühjahr/Herbst/Winter ausstellen 

o Frostwächter 

o im Winter angesteckt lassen, auf Stellung „Stern“ stellen (Zeitraum wird von Hüttenwart 

festgelegt) 

o im Frühjahr/Sommer/Herbst ausstellen 

o Boden kehren 

o Türe zum Vorraum schließen (Heizkosten/Frostwächter) 

 

o Beide Eingangsbereiche 

o Fußabstreifer ausschütteln 

o Beide Eingangsbereiche kehren und Kehrutensilien wieder aufräumen 

 

Bei Abreise 

o Sämtlichen Abfall und Flaschen mitnehmen 

o Keine Kleidungsstücke auf der Hütte lassen 

o Schlüssel von Holzlege zurückhängen (gegenüber Stromzähler) 

o Fester verschließen und Fensterläden verriegeln (auch im Schlafraum, mit Balkontüre) 

o Stromzählerstand ablesen und in Abrechnungsnachweis eintragen 

o Grundstück und Parkplatz sauber hinterlassen (Zigarettenkippen u. ä. mitnehmen) 

o Alle Türen und Schlösser absperren und verriegeln 

o Besucherschein ausfüllen und mit Schlüssel spätestens am nächsten Tag beim Hüttenwart abgeben, 

mögliche Schäden melden und gleich die Hüttengebühr bar bezahlen oder überweisen. Danke 

 

Su-Ro, 20.10.2021 
 
 
________________________ 
Lars Pachmann, Vorsitzender 


