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Hüttenregeln „Rheydter Hütte“ 
 
Benutzung der Hütte 
 

• Inliner, Rollschuhe, Skateboards usw. sind im Haus verboten. 

• Die benutzten Tische sind abzuräumen und abzuwaschen. 

• Das benutzte Geschirr ist zu spülen, einzuräumen und die Küche ist aufzuräumen. 

• Die Hütte muss besenrein hinterlassen werden.  

• Sanitäreinrichtungen, Küche und Flur bitte feucht reinigen! 

• Geschirrtücher bitte selbst mitbringen oder die Hütten-Geschirrtücher benutzen (nach 
Gebrauch auf dem Handtuchtrockner in der Küche hängen lassen).  

 

Benutzung der Schlafräume 

• Die Schlafräume dürfen nur mit Hausschuhen betreten werden. 

• Das Essen, Trinken und Rauchen in den Schlafräumen ist nicht gestattet. Eine Übernachtung 
ist nur in eigenen Schlafsäcken/Bettzeug inkl. eigenem Bettlaken erlaubt. 

• Die Schlafräume sind ordentlich und sauber zu verlassen. 
 
Lebensmittel 
 

• Lebensmittel müssen wieder mitgenommen werden 
 
Hunde 
 

• Hunde dürfen nicht mit in die Hütte genommen werden. 
 

Hüttenruhe 

• Im Außenbereich der Hütte gilt ab 20:00 Uhr eine angemessene Lautstärke und ab 22:00 Uhr 

Hüttenruhe. 

• Innerhalb der Hütte gilt ab 22:00 Uhr Hüttenruhe. 

Mängel/Schäden 

• Eventuell auftretende Mangel/Schäden sind unverzüglich an das Hüttenteam unter: 

buchungen-rheydter-huette@t-online.de mitzuteilen und ggf. zu ersetzen. 

Verlassen der Hütte 

• Fenster und Rollläden schließen. 

• Keller abschließen und Schlüssel aufhängen. 

• Sicherungshauptschalter ausschalten: 

• Jeglicher Abfall ist bei der Gemeinde in unseren Mülltonnen zu entleeren. 

→ im Winter zusätzlich zu beachten: 

• Klappen an unterer Türe im Ofen öffnen. 

• Wasser absperren, Leitungen entleeren. 
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• Holz zum Trocknen in der Küche zurechtlegen (Holz aus dem gekennzeichneten Mailer 

entnehmen). 

• Alle Türen innerhalb des Gebäudes öffnen. 

 

Außenanlage 

• Es darf nur am Grillplatz gegrillt werden. 

• Der Grill darf nicht mit Holz aus dem Holzmailer benutzt werden. 

➔ Die Asche muss im Gulliloch beim Mailer entleert werden (nicht im Hausmüll). 

• Es darf kein Lagerfeuer veranstaltet werden. 

• Gartenmöbel/Bierzeltgarnituren sind nach Benutzung bitte wieder ordentlich 

zurückzustellen. 

Ofenbenutzung 

• Brennholz für den Ofen bitte aus dem gekennzeichneten Mailer entnehmen. 

➔ Die Asche muss im Gulliloch beim Mailer entleert werden (nicht im Hausmüll). 

Hüttenbuch 

• Jeder Gast trägt sich im Hüttenbuch ein. 

• In der Hütte befindet sich an der Treppe nach oben eine Infomappe. Dort sind weitere 

Informationen enthalten. 

 

Rauchverbot auf der gesamten Hütte!!! 

 

Das Hüttenteam der Rheydter Hütte. 


