Hüttenregeln
ZAUBERHÜTTE WILDSCHÖNAU·

Herzlich Willkommen in der Zauberhütte Wildschönau
Wir freuen uns, dass Ihr schöne Tage auf der Zauberhütte verbringen wollt.
Falls Ihr mit dem Auto anreist, gibt es verschiedene Parkmöglichkeiten. Einen
Parkplatz, der zur Hütte gehört, findet Ihr beim Loyaweg 300 an der linken
Straßenseite, der zweite Parkplatz befindet sich unterhalb der Hütte, am
Gasthaus z’Gruab. Besonders im Winter ist es empfehlenswert, wenn keine
ausreichende Winterausrüstung vorhanden ist, das Auto am Gasthaus zu
parken.
Unsere Hütte verfügt über keine Heizung. Um es kuschlig warm zu haben,
müsst Ihr den Kaminofen (obere Wohnung), Pelletsofen (untere Wohnung)
beheizen. Sowohl Holz als auch Pellets sind genug vorhanden. Bitte beachtet,
dass in den Pelletsofen ausschließlich Pellets eingeführt werden dürfen, KEIN
PAPIER ODER ÄHNLICHES!!!
Während des Einheizens der oberen Wohnung lüftet Ihr am besten ein paar
Minuten, damit das Feuer genug Sauerstoff bekommt, um zu entfachen. Die
obere Wohnung verfügt, für besonders kalte Nächte, über ein Radiator im
Schlafzimmer und über einen im Badezimmer. In der unteren Wohnung wird
das Badezimmer über die Infrarotheizung geheizt, die im Spiegel integriert ist.
In der Toilette befindet sich ein Frostwächter. Dieser dient NICHT als
Heizung, sondern lediglich, um die Rohre vom Vereisen zu schützen. Bitte die
Einstellung des Frostwächters NICHT verändern. Bitte entsorgt keine
Hygieneartikel wie Tampons, Binden, etc. in der Toilette, im Badezimmer
stehen Mülleimer dafür bereit.
Die gesamte Hütte ist eine Nichtraucher-Hütte.
Aschenbecher findet Ihr auf dem Balkon und unten vor der Tür. Bitte entsorgt
eure Zigaretten im Aschenbecher und schnippt sie NICHT auf die Wiese,
zwischen die Steine oder in den Wald!

WICHTIG FÜR ALLE HUNDEBESITZER: Bitte beseitigt die Haufen eurer
Hunde!!!
Hunde sind bei uns herzlich willkommen, jedoch möchte keiner um die Hütte
in einen Hundehaufen treten, noch sollte die Wiese um die Hütte, die als
Futterweide dient, mit Hundekot verunreinigt werden. Falls ihr eure
Hundekotbeutel vergessen habt, in der Hütte befinden sich immer welche.
Grundsätzlich könnt ihr in allen Verkehrsmitteln (Bahn, Bus, Seilbahn) eure
Hunde mitnehmen, bitte beachtet, dass überall Leinen- und Maulkorbpflicht
herrscht.
Weiter möchten wir euch bitten, euren Müll zu trennen.
Die entsprechenden Mülleimer findet ihr vor der Küche, oben, bzw. in der
Küche unten. Einen Kompost für den Biomüll, in dem ihr auch die Asche des
oberen Kaminofens entsorgen könnt, findet ihr links oberhalb der Hütte, im
Wald.
Frische Bio-Eier bekommt ihr direkt im Gasthaus z’Gruab, wo ihr auch sehr
gut essen könnt.
Bitte achtet bei eurer Abreise darauf, dass alle Fenster geschlossen und alle
Elektrogeräte ausgeschaltet sind!
Falls ihr irgendwelche Fragen, Wünsche bzw. Anregungen habt, erreicht ihr
uns unter folgender Nummer:
+49 172 3069129
Wir wünschen euch einen schönen & erholsamen Aufenthalt in der
Zauberhütte!
Eure
Noëlle, Kirsten, Peter & Marcus

