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Hausordnung der Martinshütte in Buchklingen 
 
Die Martinshütte wird vom gemeinnützigen Verein „Martinshütte e.V.“ getragen und soll noch 
viele Gruppen nach Euch beherbergen. Bitte behandelt die Hütte dementsprechend 
sorgfältig! Eventuelle Beschädigungen teilt Ihr bitte bei der Übergabe mit, damit diese 
schnellstmöglich behoben werden können. 
 
 
Parken  

Fahrzeuge sind grundsätzlich auf dem Parkplatz vor der Feuerwehr in Buchklingen zu 
parken. Da der Parkplatz auch gleichzeitig für Anwohner zur Verfügung steht, versucht bitte 
im Vorfeld schon mit so wenig Autos wie möglich nach Buchklingen zu kommen. Die Zufahrt 
zum Wasserwerk ist jederzeit – auch während Be- und Entladevorgängen – freizuhalten. 
 
Rauchverbot.  
In der Hütte gilt absolutes Rauchverbot! 
 
Haustiere 

Haustiere jeder Art sind in der Hütte zu jeder Zeit verboten.  
 
Außengelände 

Das Übernachten außerhalb der Hütte und auf dem Bolzplatz ist aus Sicherheitsgründen 
untersagt.  
 
Ruhezeiten 

Bei musikalischer Beschallung im Außenbereich ist tagsüber auf Zimmerlautstärke zu 
achten. Von 22 – 8 Uhr ist die musikalische Beschallung auf dem Außengelände komplett 
einzustellen. Im Innenbereich ist bei musikalischer Beschallung ab 22 Uhr Zimmerlautstärke 
einzustellen sowie die Fenster und Türen geschlossen zu halten. 
 
Müll  

Der Müll ist mit nach Hause zu nehmen.  
Betrachte bitte diese Selbstversorgerhütte auch als Selbstentsorgerhütte. Kosten zur 
Beseitigung werden dem Mieter belastet. Entsorgt keine Essensreste im Wald. 
 
 
Schlafzimmer  
Die Betten sind mit hypoallergenen Bettschonern bezogen, die nicht entfernt werden dürfen. 
Jede Matratze ist vor Benutzung mit einem selbst mitgebrachten Betttuch zu überziehen.  
 

Holzofen  
Im Aufenthaltsraum kann bei Bedarf der Holzofen benutzt werden. Jede Gruppe bekommt 
eine Einweisung in die Bedienung des Ofens. Bei Benutzung des Holzofens ist der 
Holzständer auf der Terrasse wieder aufzufüllen. Das Holz lagert hinter der Hütte. Auf eine 
ausreichende Frischluftzufuhr während der Benutzung des Holzofens ist zu achten. Bitte 
geht vorsichtig mit dem Feuer in der Hütte um! Kalte Kohlereste müssen aus der Feuerstelle 
entsorgt werden. Behälter steht dafür im Gruppenraum zur Verfügung. 
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Lagerfeuer/Grillplatz.  

Lagerfeuer und Grillen ist ausschließlich unterhalb der Hütte am Feuerplatz möglich. Es 
besteht die Möglichkeit einen Holzkohle- od. Gasgrill zu benutzen. Die Holzkohle od. die 
Gasflasche sind selbst mitzubringen. 
Achtet auf die Brandgefahr für Hütte und Wald!  
Bei Waldbrandgefahr ist das Feuermachen/Grillen untersagt. Hier ist den Anweisungen des 
Hüttenwartes unbedingt Folge zu leisten. Feuermachen im Freien geschieht auf eigene 
Gefahr! Kalte Kohlereste müssen aus der Feuerstelle entsorgt werden. Behälter steht auf 
dem Grillplatz zur Verfügung. 
Lagerfeuer auf dem Bolzplatz ist verboten. 
 
 
Feuerlöscher  

Sie befinden sich am Ausgang zur Terrasse, im Keller und im Gemeinschaftsraum der Hütte. 
 
Löschdecke  
Sie befindet sich in der Küche am linken Hängeschrank.  
 
Erste-Hilfe-Kasten 

Bei kleineren Verletzungen findet Ihr in der Küche im Hängeschrank einen Verbandskasten 
mit den wichtigsten Utensilien. Wenn etwas herausgenommen wurde, gebt uns Bescheid, 
damit wir wieder auffüllen können.  
 
Rauchmelder/Gaswarner 

Die Hütte ist mit Rauchmeldern und Gaswarnern ausgerüstet, um eine größtmögliche 
Sicherheit für die Nutzung zu gewährleisten. Diese Melder dürfen nicht entfernt, blockiert 
und/oder deaktiviert werden. 
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Checkliste zur Abreise  

Bitte vor der Abreise beachten: 

 Küchengeräte, Herd, Kochplatten und Geschirr reinigen und in die Schränke   räumen 
 Spülmaschine ausräumen 
 Vorratsschränke leeren 
 alle Kühlschränke leeren, ausschalten und offen stehen lassen 
 Kaffeekannen und Filterhalter offen stehen lassen 
 alle mitgebrachten Sachen (z.B. Lebensmittel / Klopapier / Zewa / Spiele etc.) mitnehmen 

 Aschenbecher entleeren 
 alle Mülleimer (Küche, Zimmer und Sanitärräume) ausleeren;  

den Müll einpacken und mitnehmen 
 Toiletten und Waschräume sauber verlassen 
 die gesamte Hütte und Terrasse besenrein verlassen 
 alle Fenster und Fensterläden schließen 
 
 alle Innentüren offenstehen lassen 
 die Stühle sind hochzustellen 
 alle Heizkörper auf „2“ stellen 
 Nach Verwendung des Holzofens ausgekühlte Asche in den Ascheeimer ausleeren 
 
 das Holzfach auf der Terrasse mit klein gehacktem Holz auffüllen  
 Außengelände sauber hinterlassen 
 nach Verwendung Grillrost reinigen, Kohlereste in den Ascheeimer leeren 
 Die Rückgabe der Schlüssel wird bei der Übergabe vereinbart 
 Auf dem Meldezettel für jede Nacht die Personenzahl angeben 
 Sollte etwas kaputt gegangen sein, bitte melden – damit wir für Ersatz (ggf. gegen 
Selbstkostenpreis) sorgen können 

 Die Abrechnung erfolgt nach der Kontrolle durch die Hüttenwarte 
 Für Verbesserungsvorschläge und Anregungen sind wir offen und dankbar 

 
 

 

 

Kontakt.  

 
Für allgemeine Bemerkungen wendet euch bitte auch an die Geschäftsstelle des Vereins 
unter info@martinshütte.de 
 
Wir wünschen euch schöne Tage in der Martinshütte!  
 
Martinshütte Buchklingen e. V. 


