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Hü6en - AGB 

• Für das Fixieren einer Reservierung muss eine KauOon von € 150,- überwiesen werden. Sie verfällt bei 
Nichtbenutzung bzw. bei Stornierung, wenn diese nicht spätestens 1 Monat vor dem Termin erfolgt. 

• Eure Gruppe ist für sämtliche Reinigungs- und Aufräumarbeiten selbst verantwortlich. BiZe saugt bei eurer 
Abreise auch unter den Möbeln, und reinigt auch das Gelände um die HüZen. Ein Staubsauger und 
ReinigungsmiZel stehen zur Verfügung! Die HüZe muss wieder in ordentlichem und gereinigtem Zustand 
verlassen werden. Bei Nichteinhaltung wird die KauOon von € 150,- einbehalten. 

• Die Miete muss via Überweisung bis spätestens 14 Tage vorab bezahlt werden. Die KauOon wird nach 
Kontrolle durch ein Aufsichtsorgan rücküberwiesen.  

• Der Müll muss mit nach Hause genommen und ordnungsgemäß entsorgt werden, ansonsten werden € 50,- 
für die Müllentsorgung verrechnet. 

• BiZe den Müll nicht auf den Nachhauseweg irgendwo im Wald oder sonst wo entsorgen - nehmt ihn biZe mit 
nach Hause. 

• BeZbezüge/Schlafsäcke/HüZenschlafsäcke sind selbst mitzubringen – HüZendecken und Pölster sind 
teilweise vorhanden. Aus Gründen der Hygiene werden diese Dinge von uns nicht bereitgestellt. 

• Vergesst nicht Klopapier, GeschirrspülmiZel, Geschirrtücher und Müllsäcke mitzubringen. 
• Die HüZen sind zum überwiegenden Teil aus Holz gebaut. Dies bedeutet, dass auf alle Gefahren durch 

unvorsichOges HanOeren mit offenem Feuer (Kerzen, Lagerfeuer usw.) besonders hingewiesen werden muss. 
• In den HüZen gilt absolutes Rauchverbot! 
• ZigareZenstummel gehören in den Aschenbecher oder in die Lagerfeuerstellen vor/hinter der HüZe, nicht auf 

den Boden! 
• Das Inventar der HüZen biZe nicht ins Freie tragen! 
• Das Gelände um die HüZen, die Wege und die Wiesen stets sauber halten! BiZe auch keine 

ZigareZenstummel wegwerfen! 
• BiZe nehmt bei eurer Abreise alle übrigen LebensmiZel und Essensreste mit! Die folgende Gruppe hat dafür 

keine Verwendung! Außerdem werden dadurch Mäuse und RaZen angelockt. 
• BiZe den Bio-Müll - so er nicht mitgenommen wird - unbedingt WildOersicher entsorgen/vergraben! 
• Eine Zufahrt zu den HüZen ist nicht gestaZet (Ausnahme: Krumbochstoana-HüZe nach Absprache, max. 2 

PKW, Achtung Mautstrasse) 
• Alle Fenster müssen bei der Abreise geschlossen sein. (Achtung: auch die Fenster auf den ToileZen und in den 

Duschen schließen!!) 
• Speziell beim Verlassen der HüZe unbedingt beachten: 

• Kühlschrank, UV-Anlage, Gastherme und Hauptgashahn abdrehen 
• Die Frostwächter in den ToileZen und im Heizraum unbedingt eingesteckt lassen und nicht 

abdecken (leere Klopapierrolle,…) 
• Strom bleibt an, alle Lichter aus 

Ganz wich=g: Ihr seid willkommene Gäste in diesen Häusern und in der Natur - benehmt euch bi6e auch so - 
DANKE! 
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