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Hygienekonzept für die Weißenburger Hütte 

Die räumlichen Verhältnisse in der Hütte lassen es nicht zu, dass bei Belegung die Gäste, den in 

Gastronomie und Beherbergungsbetrieben vorgeschriebenen Mindestabstand zueinander halten 

können. Das ist insbesondere bei Küche/Aufenthaltsraum, Waschraum und Toilette der Fall. 

Auch kann eine regelmäßige Reinigung und Desinfektion kritischer Bereiche durch die Sektion 

Weißenburg nicht sichergestellt werden. 

Daher kann die Hütte vorerst nur von Personen belegt werden, die sich nach aktueller Lage der 

Bestimmungen in häuslicher Gemeinschaft aufhalten dürfen. (ab dem 29.05. sind das 2 Haushalte) 

Für die Belegung der Hütte gelten bis auf weiteres folgende Regeln: 

• Die Reservierung der Hütte ist nur mit kompletter Anmeldeliste möglich. 

• Derjenige der die Hütte reserviert ist verantwortlich dafür, dass nur Personen mitfahren,  

die sich nach den aktuellen Vorgaben dort zusammen aufhalten dürfen. 

In einem Schlafraum sollten nur Personen aus einem Hausstand übernachten.  

• Jeder Gast bringt Bettlaken und Schlafsack selbst mit. 

Bettwäsche (Zudecken und Kopfkissen) stehen auf der Hütte nicht zur Verfügung. 

• Geschirrtücher und Spüllappen bringt jeder Gast selbst mit. Bei Abreise ist alles, auch 

unbenutztes, wieder mit nach Hause zu nehmen. 

Hinweis: Waschen bei mindestens 60°C 

• Desinfektion: 

Von der Sektion wird auf der Hütte kein Desinfektionsmittel bereitgestellt. 

Das ist von den Mietern selbst mitzubringen. 

• Endreinigung der Hütte: 

Zusätzlich zur normalen Reinigung von Hütte und Toilette ist folgendes zu beachten. 

Alle Gegenstände die mit den Händen berührt werden sind feucht abzuwischen.  

Dies sind z.B. Türgriffe, Fenstergriffe, Treppengeländer, Griffe der Schubladen usw.  

Dazu ist heißes Wasser mit normalem Haushaltsreiniger ausreichend.  

Besonders intensiv sind die Oberflächen im Waschraum und der Toilette zu reinigen. 

• Es dürfen keine Lebensmittel auf  der Hütte gelassen werden. 

• Vor Abreise ist die Hütte gründlich zu lüften, mindestens eine Stunde. 

• Bei jedem Wechsel der Gäste wird die Hütte für mindestens einen Tag nicht belegt. 

Frühest möglicher Anreisetag ist der Folgetag der letzten Abreise. 

 

Ich habe diese Regeln zur Kenntnis genommen, und verpflichte mich dies verlässlich umzusetzen. 

 

……………………………………………………………………………………………………………. 

Name Mieter 

 

……………………………………………………………………………………………………………. 

Datum, Unterschrift 


