
Florianhütte Münstertal 
  
 
 

Hüttenordnung 
 
 

1. Melden Sie dem Hüttenwart sofort nach beziehen der Hütte sichtbare Mängel. Nachträgliche 
Beanstandungen können nicht berücksichtigt werden und gehen zu Lasten des Mieters. 

 

2. Achten Sie beim Verlassen der Hütte darauf, dass folgende Dinge erledigt werden: 
 

➢ Strom ausschalten Hauptschalter im Eingangsbereich auf Null stellen 
 

➢ Gasflasche schließen Gasflaschenschrank/Ventil der Flasche schließen 
(Gasflasche nur öffnen mit dem Schild „In Betrieb“) 

 

➢ Wasser abdrehen  im Winter vor der Hütte die Wasserzufuhr schließen 
(siehe Winterdienst) 
 

➢ Müllentsorgung  der Müll ist vom Mieter mitzunehmen und selbst zu entsorgen 
 

➢ Vorplatz der Hütte der Vorplatz/Feuerstelle ist von Papier und herumliegenden  
Flaschen zu säubern. Das Restholz ist auf der Holzplatte zu 
stapeln. 

 

➢ Grillhütte   Die Grillhütte ist sauber zu verlassen. Es darf in oder im nahen  
Umlauf kein offenes Feuer gemacht werden. 
 

➢ Fenster schließen  Die Fensterläden sind von Innen mit der Metallschiene so zu  
schließen, dass sie von außen nicht mehr geöffnet werden können. 
Bitte alle Fenster schließen. 
 

➢ Eingangsbereich  Die Türen schließen, Schlüssel 2-3 mal rumdrehen 
 

➢ Schranke   Die Schranke ist zu schließen und das Schloss wieder anzubringen. 
 

➢ Hüttenreinigung  Die Hütte muss sauber verlassen werden (Boden fegen und nass  
aufziehen, Toiletten reinigen, etc.). Die Gläser und das Geschirr 
sind zu reinigen und zu verstauen. Die Tische und Stühle sind so 
zurück zu stellen, wie sie vorgefunden worden sind. 

 

3. Wird eine Gasflasche während des Aufenthalts leer, bitten den Hebel auf der Flasche auf das 
Zeichen „Voll“ stellen. Bei Schlüsselübergabe bitte den Hüttenwart über die leere Flasche 
informieren. 

 

4. Sachbeschädigungen sind dem Hüttenwart bei Schlüsselübergabe zu melden. 
 

5. Bei Störungen (Strom, Wasser, Gas) kontaktieren Sie bitte den Hüttenwart: 
Frank Weber, Mulden 2a, 79244 Münstertal  -  Telefon: 07636 / 1257 

 
Winterdienst 
 

➢ Wasser abdrehen   
a) Haupthahn vor der Hütte (unter dem Küchenfenster) schließen, 

Entleerungshahn öffnen und wenn dieser leer ist, wieder schließen. 
b) Belüftung in der Toilettenanlage öffnen (unter dem Waschbecken) 
c) Entleerung wieder schließen 

 
 

Die Freiwillige Feuerwehr Münstertal - Abt. Untermünstertal wünscht Ihnen einen angenehmen 
Aufenthalt. 


