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Checkliste Winter 2020 (1): Übernahme des Hauses 

Übernahme des Hauses:  
Montag bis Samstag ab 12:00 Uhr,  
Sonntag ab 18:00 Uhr oder nach einvernehmlicher  
Vereinbarung mit dem „Vormieter“!! 

Notfallnummern: 

Bernhard Knull +49 151 5982 5343 
Adi Richter  +49 171 670 3735 
Armin Sperber +49 151 5559 1357 

Diese Liste muss beim Übernehmen der Hütte vom Verantwortlichen gewissenhaft und Position für Position 
durchgecheckt werden. 

Was muss gecheckt werden?  

Bitte alle Fragen,die zu Beginn ein Häkchen (✓) 
haben in den Spalten „Ja, ok“ oder „Nein, nicht 
ok“ einzeln abhaken oder kommentieren 

Wenn 
„Ja, ok“: 

✓ 
(abhaken) 

Wenn „Nein, nicht ok“: 
Es liegen folgende Mängel, 
Schäden oder Verunreinigun-
gen vor (Beschreibung, ver-
suchte Abhilfe, ggf. Hergang) 

Außenbereich 

✓ Sind alle Türen, Fenster verschlossen? 

✓ Sind Fahrrad-Schuppen (Parkplatzseite), 
Holzschuppen und Kammer rechts neben 
dem Eingang zum Vereinshaus verschlos-
sen? 

✓ Steht die schwarze Plastik-Mülltonne zwi-
schen Fahrrad-Schuppen und Holzkammerl? 

✓ Ist die Mülltonne geleert?  
(Falls nicht: Füllungsgrad (leer, ¼, ½, ¾, voll) 
in der Spalte „Nicht okay“ vermerken) 

✓ Liegt rund um das Haus kein Müll oder  
anderer Unrat herum? 
(Falls doch, bitte Abhilfe und Eintrag bei 
Spalte „Nicht okay“) 

  

Heizung / Warmwasser 

 Siehe zur Einstellung Warmwasser  
 und ggf. Heizung die Unterlage:  
 H_Bedienungsanleitung_Therme.pdf 

✓ Große Klappe an der Therme öffnen: Ist das 
Gerät bei Ihrem Eintreffen eingeschaltet?  
Wenn nein, sofortige Meldung an B. Knull, Ab-
sprache was zu tun ist (Frostschaden)!  

✓ Innenliegende kleine Klappe öffnen: Steht der 

Betriebsartenschalter auf Frostschutz  ? 
Während des Aufenthalts im Vereinshaus auf 
„Auto“ drehen. 

✓ Zeigt die Druckanzeige auf der rechten Seite 
über dem Ein- / Ausschalter mehr als 1 Bar 
an? (Wenn nein, Anruf bei B. Knull) 

✓ Vorlauftemperatur Heizung auf 75°C, Warm-
wassertemperatur auf 50°C? 

✓ Sind die Heizkörperventile an den Heizkörpern 
bei Ihrem Eintreffen in der Frostschutzposition 
(Anzeige Drehknopf: *)? 

✓ Ist das Heizungssystem dicht, sind an keiner 
Stelle Pfützen unter den Heizkörpern? 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Hinweis:  
Der ortsansässige Installateur schaltet 
den Betriebsartenschalter am Donnerstag 
bereits auf Stellung „auto“ und stellt die 
Heizkörperventile auf Stellung „2“, damit 
Sie es warm haben.  
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Sauberkeit 

✓ Ist der Heizungsraum sauber? 

✓ Ist die Skikammer aufgeräumt und müllfrei? 

✓ Sind die Gänge geputzt und gewischt? 

✓ Sind die Bäder geputzt und gewischt? 

✓ Sind die Toiletten geputzt – auch unter der 
Brille? 

✓ Ist die Stube geputzt – ist der Klapptisch her-
untergeklappt (Unfallgefahr!!)? 

✓ Sind die Zimmer und die Tenne geputzt,  
gesaugt und müllfrei? 
Hinweis: Auch unter den Matratzen nach-
schauen, ob Müll darunter liegt! 

✓ Ist die Küche geputzt und gewischt, ist das 
Geschirr gespült und weggeräumt,  
ist der Müll entsorgt? 

✓ Ist der Aschenkasten im Windhager-  
(Küchen-) Herd geleert? 
Hinweis: Aschenkasten muss nicht ganz ge-
leert sein, soll aber nicht überquellen! Soll-
ten Sie den Aschenkasten leeren müssen, 
siehe Checkliste „Verlassen“! 

✓ Ist die Speisekammer geputzt, sind alle Es-
sensreste entsorgt worden und keine Speise-
vorräte vorhanden? 

✓ Sind die Kühlschränke ausgesteckt, Türen 
offen, Gefrierfach offen, leer? 

  

Zustand / Schäden 

✓ Sind Betten, Kissen, Matratzen nicht  
verunreinigt, nicht kaputt? 

✓ Sind die Lattenroste nicht an- oder  
durchgebrochen? 

✓ Leuchten alle Lampen? 
(Wenn nicht, bitte für Abhilfe sorgen -  
ein kleiner Vorrat an Glühlampen ist im Regal 
neben dem oberen Feuerlöscher! 

  

Glatteis 

✓ Haben Sie Splitt gestreut?  

  
Der Splitt befindet sich im Holz-
schuppen links hinter der Tür.  

Sonstiges 

 

  

 

Checkliste ausgefüllt von:      (Name in Druckbuchstaben) 

Ankunftsdatum: Ankunftszeit:  

Check durchgeführt:        (Unterschrift) 
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Checkliste Winter 2020 (2): Verlassen des Hauses 

Übergabe / Verlassen des Hauses:  
Montag bis Samstag ab 12:00 Uhr,  
Sonntag ab 18:00 Uhr oder nach einvernehmlicher  
Vereinbarung mit dem „Nachmieter“!! 

Notfallnummern: 

Bernhard Knull +49 151 5982 5343 
Adi Richter  +49 171 6703 735 
Armin Sperber +49 151 5559 1357 

Diese Liste muss beim Verlassen der Hütte vom Verantwortlichen gewissenhaft und Position für Position  
durchgecheckt werden. 

Was muss gecheckt werden? 

Bitte alle Fragen,die zu Beginn ein Häkchen (✓) 
haben in den Spalten „Ja, ok“ oder „Nein, nicht 
ok“ einzeln abhaken oder kommentieren 

Wenn 
„Ja, ok! “: 

✓ 
(abhaken) 

Wenn „Nein, nicht ok“: 
Es liegen folgende Mängel, 
Schäden oder Verunreinigun-
gen vor (Beschreibung, ver-
suchte Abhilfe, ggf. Hergang) 

Schäden 

✓ Sind Betten, Kissen, Matratzen nicht  
verunreinigt, nicht kaputt? 

✓ Sind Geschirr und Gläser in ausreichender 
Anzahl vorhanden? 

✓ Waschbecken, Spiegel im Bad nicht kaputt? 

✓ Sind Lattenroste nicht an- oder  
durchgebrochen? 

✓ Leuchten noch alle Lampen? 
Wenn nicht, bitte für Abhilfe sorgen -  
wenn der Glühlampenvorrat erschöpft ist, 
bitte in Spalte „Nein, nicht ok“ vermerken. 

✓ Keine sonstigen Schäden  

  

Sauberkeit, Sicherheit 

✓ Ist die Küche geputzt und gewischt? 

✓ Ist das Geschirr gespült und weggeräumt? 

✓ Ist der Müll aus der Küche / Speisekammer 
entsorgt? 

✓ Sind die Türen zu Brennkammer und Aschen-
kasten am Windhager-(Küchen-) Herd ge-
schlossen und Ofen aus? 

✓ Ist der Aschenkasten im Windhager-  
(Küchen-) Herd nicht mehr als halbvoll? 
 
VORSICHT: Falls Aschenkasten geleert wer-
den muss, Asche in die Metalltonne neben 
der normalen Restmülltonne schütten - 
Asche NICHT in die Restmülltonne schütten! 
Auch nach einem Tag kann noch Glut vorhan-
den sein – Feuergefahr !!! 

✓ Sind alle Platten und das Bratrohr des Elekt-
roherdes ausgeschaltet? 

✓ Ist die Speisekammer geputzt (Boden ge-
saugt, Regale gewischt)? 

✓ Sind alle Essensreste entsorgt und keine 
Speisevorräte vorhanden? 
Hinweis: Auch keine Dosen (Ravioli) oder 
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Flaschen (Essig, Öl, Bier) zurücklassen, so-
wie Mehl, Zucker, Salz 

✓ Sind die Kühlschränke ausgeräumt, ausge-
wischt, Stecker ausgesteckt, die Kühl-
schranktüren und das Gefrierfach offen? 

✓ Sind die Sodaclubflaschen entleert, Deckel of-
fen? 

✓ Sind die Zimmer und die Tenne geputzt, ge-
saugt, müllfrei? 
Hinweis: Auch unter den Matratzen nach-
schauen, ob Müll darunter liegt - bei Bean-
standungen der nächsten Belegung "er-
wischt" es immer den Vormieter! 

✓ Ist die Stube geputzt (gefegt und bei Notwen-
digkeit gewischt), sind die Tische abgeputzt? 

✓ Sind die Toiletten geputzt (auch unter der 
Brille) und gewischt? 

✓ Sind die Bäder geputzt und gewischt? 

✓ Sind die Gänge geputzt und gewischt? 

Heizung / Warmwasser (Therme) 

Siehe dazu auch die Unterlage: H_Bedienungsan-
leitung_Therme.pdf 

✓ Sind alle Wasserhähne zugedreht, läuft / 
tropft nirgendwo Wasser? 

✓ Ist das Heizungssystem dicht, sind an keiner 
Stelle Pfützen unter den Heizkörpern? 

✓ Haben Sie die Heizkörperventile an allen Heiz-
körpern in die Frostschutzstellung gedreht 
(Anzeige Drehknopf: *)? 

✓ Große Klappe an der Therme öffnen:  

Das Gerät bleibt eingeschaltet wegen  

FROSTGEFAHR - überprüft? 

✓ Innenliegende kleine Klappe öffnen: Haben Sie 
den Betriebsartenschalter von „auto“auf Frost-

schutz   zurückgedreht? 

✓ Die Vorlauftemperatur bleibt auf 75°C einge-
stellt, die Warmwassertemperatur bleibt auf 
50°C – überprüft?  

✓ Zeigt die Druckanzeige rechts über dem Ein- / 
Ausschalter mehr als 1 Bar an? 
Wenn nicht, Anruf bei B.Knull. 
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Müll 

Hinweis: In die Restmülltonne des Vereinshauses 
darf kein Plastik-, Glas- oder Metallmüll entsorgt 
werden – alles, was Sie nicht auf legalem Weg 
entsorgen können, nehmen Sie als  
Wochenend-Benutzer des Vereinshauses bitte 
wieder mit nach Hause!! 

✓ Der nicht legal entsorgte Müll wird wieder mit 
nach Hause genommen? 

✓ Ist der Restmüll entsorgt? 
(Falls die Restmülltonne bereits voll ist – 
Restmüll mit nach Hause nehmen!!) 

✓ Ist Restmüll in der Tonne? 
Bitte vermerken Sie den Füllungsgrad (leer, 
¼, ½, ¾, voll) der Tonne in der Spalte „Nein, 
nicht ok“ 

Wenn die Restmülltonne nicht leer ist und die 
in jeder zweiten Kalenderwoche am Mittwoch 
fällige Müllleerung ansteht (s. Müllkalender – 
Aushang an der Wand): 

✓ Haben Sie die Restmülltonne neben der  
Einfahrt innen an den Zaun an der Straße ge-
stellt? (Bei grösseren Schneebergen einen 
Platz für die Tonne schaufeln) 

 Getrennt sortierten Glas-, Me-
tallmüll, sowie Papier, Pappe 
können Sie jeden Montag von 
16:30-18:30 Uhr und an jedem 1. 
Samstag im Monat (s. ausge-
hängten Müllkalender) im Wert-
stoffhof abgeben (vor der Brü-
cke links in Richtung Freibad). 
Plastikmüll kann nicht mehr ab-
gegeben werden und die Samm-
lung mit dem gelben Sack ist 
nicht durchführbar für  
Wochenendbesucher! 

 

 

 

 

 

 

An der Mülltonne ist ein Bar-
codeschild angebracht. Die 
Mülltonne wird unabhängig vom 
Füllungsgrad geleert und der 
Müll nach Gewicht abgerechnet! 

Haus / Außenbereich 

✓ Sind im Haus alle Fenster geschlossen - 
Fenstergriffe zeigen nach unten? 

✓ Sind die beiden Feuerschutztüren (Metalltü-
ren) in den Gängen geschlossen? 

✓ Ist die Haustür abgeschlossen? 

✓ Ist die Kammer rechts neben dem Eingang 
zum Vereinshaus verschlossen? 

✓ Ist die Tür zum Holzschuppen geschlossen 
und mit einem Stein gesichert? 

✓ Ist der Schuppen für Fahrräder+Bierbänke 
verschlossen? 

✓ Ist der Aussenbereich - soweit er zum Ver-
einshaus gehört - müllfrei? 
Hinweis: Kronkorken, Zigarettenkippen usw. 
sind auch Müll! 

  

Sonstiges 

 

  

 

Checkliste ausgefüllt von:      (Name in Druckbuchstaben) 

Abfahrtsdatum: Abfahrtszeit:  

Check durchgeführt:        (Unterschrift) 

 


