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 Die Bergsteigerhütte auf der Hohen Wand ist eine 

Selbstversorgerhütte  der Naturfreunde Ortsgruppe  

Wiener Neustadt 

Unsere Hüttenordnung 

Auf dieser Hütte kann man sich erholen und mit Freunden feiern. 

ABER es müssen REGELN eingehalten werden.                                     

Die Bergsteigerhütte befindet sich in einem  

Erholungs-, Tier- und Naturparkbereich 

 

Hier kommen viele Besucher auf die Hohen Wand um dem 

Alltag zu entfliehen, Erholung und Entspannung in der schönen 

Natur der zu genießen. 

Die Hausordnung 

Die Hütte muss so verlassen werden, wie IHR sie bei der 

Übernahme vorgefunden habt. 

 

Der Schlafraum: 

• Strengstes Rauchverbot, keine Speisen, Getränke und Naschzeug 

im Schlafbereich 

• Es müssen immer Schlafsäcke verwendet werden 

• Nicht mit den Straßenschuhen in den Schlafraum 

• Die Polster müssen im vorderen Bettkantenbereich liegen und 

Leintücher wieder gespannt sein 

• Licht wenn möglich immer ausschalten 
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Der Aufenthaltsraum 

 

• Die Sessel müssen verkehrt auf den Tisch gelegt werden 

• Das Holz in der Holzkiste muss aufgefüllt werden. Holz ist neben 

der Hütte in einem Eisencontainer, Holzhacken in der Hütte ist 

VERBOTEN  

• Reinigungs-, Geschirrtücher und Müllsäcke sind unter der Abwasch 

in einem Plastikbehälter vorhanden 

• Das Wasser ist im Vorraum, es ist ein Brauchwasser zum 

Abwaschen und Reinigen 

• Der Ofen muss gereinigt und geputzt werden 

• Das Geschirr abgewaschen, getrocknet und in die unteren 

Küchenkästen eingeräumt und geschlichtet werden 

• Die Gläser und Kaffeehäferln müssen abgewaschen, getrocknet 

und in die oberen Küchenkästen eingeräumt und geschlichtet 

werden 

• Das Essbesteck muss abwaschen, getrennt und trocken in die 

Tischladen geschlichtet werden 

• Zum Schneiden von Speisen gibt es geeignete Schneidebretter, 

große und kleine, diese sind unbedingt zu verwenden 

• Das Reservelager im rechten Oberkasten der Küche, ist kein 

Restmülllager, sondern ein Notfalllager wenn Gewürze fehlen 

sollten (bei Verbrauch Info wegen Nachbestellung) 

• Der Kühlschrank muss beim Verlassen der Hütte immer geöffnet 

sein und übrig gebliebene Speisen müssen mitgenommen werden 

( Schimmelgefahr) 

• Bei einer Verwendung des Verbandskastens oder des 

Feuerlöschers, sofortige Info an den Hüttenwart 

• Reinigung des Bodes wird nur mit dem Besen durchgeführt, 

welcher sich hinter der Türe im Schrank befindet 
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Der Vorraum: 

 

• Der Vorraum, ist hauptsächlich für die Raucher vorgesehen und 

Lagerplatz für die Getränke 

• In dem Wassertank ist nur BRAUCHWASSER für Abwaschen und 

Reinigung der Hütte Kein Trinkwasser! 

• Die Lichtschalter für den Außenbereich (WC und Grillplatz) 

befindet sind hinter der Türe 

 

Der Außenbereich: 

 

• Ab 22:30 Uhr ist der AUSSERHALB der Hütte auf Zimmerlautstärke 

zu reduzieren (Naturschutzauflagen) wegen der Tiere im Gehege 

• Es dürfen keine offenen Feuerstellen errichtet werden, 

(behördliche Auflagen) außer im Grillkamin vor der Hütte und da 

dürfen nur Grillkohlen verwenden werden 

die Asche vom Griller muss in die Blechtonne geschüttet werden 

• Für den Kompost gibt es neben der kleinen Holzhütte einen Platz, 

nur organische Stoffe (Salat, Gemüse usw.)   

• Verboten sind alle Arten von Knallkörper und Pyrotechnik 

(behördliche Auflagen) „Auch zu Silvester“  

• Für Camper sind mehrere Stellplätze auf dem großen Parkplatz 

eingerichtet worden, so dass sie auch die Nacht auf dem Gelände 

verbringen können 

    (Gleiche Uhrzeit für Zimmerlautstärke) 
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Bei Schäden  IN und UM der Hütte: 

 

 Hauptverantwortliche ist jener, der die Hütte gebucht hat.    

Unverzüglich ist dem Hüttenwart eine MELDUNG über 

einen Schaden, der verursacht wurde, zu erstatten.      

„Vieles lässt sich mit einer Versicherung klären“. 

 

Bei einer NICHTMELDUNG eines Schadens, werden die 

Reparaturen dem Hauptverantwortlichen in Rechnung 

gestellt.  

„Es werden auch Fotos für eine Beweissicherung erstellt.“ 

 

Als Hüttenwart vertraue ich schon auf ihre EHRLICHKEIT. 

(z.B. ob die Anzahl der Personen stimmt oder, dass alles in 

Ordnung ist.) 

Der nächste freut sich auch, wenn er eine saubere und 

ordentliche Hütte übernehmen kann.     

 

„Danke“ Die Hüttenwarte. 
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