Die Truchtelfinger Blockhütte besteht aus vier Räumen:
Aufenthaltsraum mit Kochgelegenheit und 8 Betten
Waschraum
Hinterer Schlafraum mit weiteren 8 Betten
Zimmer für Gruppenleiter mit einem Bett
Toilettenhäuschen am Waldrand, Richtung Bitz

1. Die Sonderfahrerlaubnis zur Hütte besteht für höchstens zwei Fahrzeuge. Ein Verstoß kann angezeigt werden.
Parkende Fahrzeuge sind nicht vor dem Eingang, sondern an der dem Eingang gegenüberliegenden Hüttenseite
abzustellen.
2. In der Hütte ist absolutes Rauchverbot!
3. Wer Tiere mit auf die Hütte bringen möchte, muss es vorher mit einem der Hüttenwarte absprechen.
4. Das Holz im Anbau hinter der Hütte ist nicht für die Feuerstelle, sondern für das Feuer in der Hütte
während des Winters bestimmt. Bei Missbrauch erfolgt ein Zuschlag auf die Hüttenrechnung. Holz für die
Feuerstelle kann im Wald gesucht werden.
5. Beschädigungen der Hütte oder des Inventars sind bei der Abreise auf dem Abrechnungsformular zu vermerken.
Der Mieter haftet für alle während seiner Mietzeit aufgetretenen Beschädigungen.
6. Später festgestellte Mängel (auch unzureichende Reinigung und verschmutzte Betten) werden dem Mieter
nachträglich in Rechnung (25,-- € /Std.) gestellt.
7. Alle benötigten Lebensmittel (auch Gewürze u. ä. ) sind selber mitzubringen und auch wieder mitzunehmen!!
Genauso auch Putz- und Spülmittel. Spülschüsseln sind vorhanden.
8. Frisches Wasser kann bei den Hüttenwarten abgeholt werden. Dazu stehen im Waschraum leere Kanister bereit.
Außerdem stehen im Waschraum auch volle Kanister. ACHTUNG ! darin ist kein frisches Wasser !!! Dieses
Wasser steht nur für den Notfall und zum Spülen der Toilette bereit.
9. In der Toilette kräftig mit bereitstehendem Wasser spülen. Keine Damenbinden, Tampons o. ä. in die Toilette
werfen. Toilettenpapier so wenig wie möglich verwenden.
10. Die Matratzen dürfen nur mit Leintuch verwendet werden. Bei Nichtbeachtung müssen wir die Kosten für
Reinigung oder Neubeschaffung dem Mieter in Rechnung stellen.
11.

Abfall ist mitzunehmen und muss selbst entsorgt werden!

12. Die Türen beim hinausgehen bitte nicht offen lassen, sondern immer schließen !!
13. Vor der Abreise: Benutztes Geschirr bitte sauber spülen, Hütte gründlich Kehren (Besen stehen im Waschraum),
in der Hütte und um die Hütte herum alles in den Originalzustand versetzen, Fenster und Läden schließen,
Abrechnungsformular ausfüllen, Toilette putzen, Abfall mitnehmen, Gashähne schließen und Gasflaschen
abdrehen, alle Türen schließen.
14. !! Sonderfahrerlaubnis wieder in der Hütte aufhängen!!

