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Fischerhütte Hausordnung

(für Mieter und Vereinsmitglieder)

Liebe Benützer der Fischerhütte, damit sich auch der Besucher oder der Mieter nach Ihnen an
der Hütte erfreuen kann, bitte wir Sie folgende Punkte zu beachten:
Kontrollaufgaben:
• Die Tische sind sauber gereinigt zu hinterlassen (nass abwischen und nachtrockenen)
• WC-Anlage ist in sauberen Zustand zu verlassen und nach Gebrauch zu Schließen
• Sämtliche elektrische Geräte wie Kochherd, Ventilatoren, Licht usw. ausschalten
• Das Lavabo und Ablageflächen sind sauber feucht zu Reinigen und Nachzutrocknen
• Hüttencheminée: Vordere Ablagefläche ist sauber abgewischt und das Gitter geschlossen.
Glut nicht mit Wasser löschen.
• Mieter haben den Hüttenboden sauber trocken zu wischen und am Schluss feucht
aufzunehmen.
• Abwaschmaschine ist nach dem Gebrauch auszuräumen und sauber zu hinterlassen
• Kaffeemaschine ist nach Gebrauch auszuschalten und der Kaffeesatz zu leeren
• Abfalleimer sind am Schluss zu leeren / Abfallsäcke sind selbst mit zu bringen und auch zu
entsorgen
• Nasse Geschirrtücher und Lappen sind offen aufzuhängen, so dass sie gut trocknen können.
• Zerbrochenes Geschirr oder Defekte an der Einrichtung sind dem Hüttenwart zu melden.
• Leere Glas-Flaschen und flachgedrückte Pet-Flaschen sind in den Korb auf der Ablagefläche
zu legen
• Fenster und Fensterläden müssen nach dem Verlassen geschlossen und von innen gesichert
werden
Aussenareal und Parkplatz
• Aussen-Grill: Allfällige noch vorhandene Glut darf nicht mit Wasser gelöscht werden. Die
Glut und Aschen sind im vorhandenen Maurerkübel zu deponieren und letzteres im
Grillraum zu platzieren.
• Aussen aufgestellte Festbank-Garnituren sind generell nach Gebrauch wieder im Schöpfli zu
deponieren.
• Die Hüttentische dürfen nicht im Freien verwendet werden.
Parkplatz für Mieter und Gäste:
• Die Zufahrt zur Fischerhütte ist für Mieter zum Ein- und Ausladen erlaubt.
• Bei der Fischerhütte darf max. ein Fahrzeug parkiert werden
• Übrige Parkplätze stehen beim Bootsplatz zur Verfügung (begrenzte Anzahl)
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