
 

Hüttenordnung Köhlerhütte  (gültig ab 1.5.2016) 
(Diese Hüttenordnung ist ergänzender Bestandteil der Allgemeinen Hüttenordnung des Alpenvereins.) 

 
Die Köhlerhütte ist eine Selbstversorgerhütte, daher ist jeder Hüttenbenützer verantwortlich für die   
Einhaltung der folgenden Punkte: 
 
Wichtig: 
Wie auf allen Alpenvereinshütten gilt auch in der Köhlerhütte grundsätzliches Rauchverbot. 
Bei Stromausfall sind ausschließlich Taschenlampen zu verwenden. (Kerzen verboten) 

 
Haftung 
Bei Nichteinhaltung der Hüttenordnung bzw. der nachstehend angeführten Punkte können 
gegebenenfalls zur Geldersatzleistung bzw. zu einer zukünftigen Untersagung der Hüttenbenützung 
führen. Die als Verantwortliche genannte Person haftet persönlich gegenüber dem Verein für die 
Rückgabe des entliehenen Hüttenschlüssels, die Richtigkeit der Abrechnung und für alle während des 
Aufenthalts verursachten Schäden an der Hütte und deren Einrichtungen. Mängel/Beschädigungen 
sind bei der Abrechnung zu melden. 
 
Abrechnung 
Die Hüttengebühren sind innerhalb von zwei Wochen nach Beendigung des Aufenthaltes mit dem 
ausgehändigten Abrechnungsformular abzurechnen.  
 
Holzvorrat 
Bitte sparsam mit dem Holz umgehen! Das Holz ist mit der Bogensäge auf Ofenlänge (ca. 1/3 m) zu 
sägen und mit der Hacke zu spalten (ca.5 cm Durchmesser). Bogensäge und Hacke befinden sich bei 
der Holzhütte links an der Steinwand. Vor Verlassen der Hütte ist das verbrauchte Holz in den 
bereitgestellten Holzkisten im Vorraum, ofenfertig für die nächsten Besucher aufzufüllen!  
Das bei der Hütte lagernde Brennholz darf nicht für Lagerfeuer verwendet werden. Hierfür ist es 
erlaubt, in der Umgebung der Hütte Fallholz zu sammeln. 
 
Stromversorgung 
Für die Stromversorgung werden Batterien über Photovoltaik und Wasserturbine geladen. Die 
Steckdosen im Vorraum dienen ausschließlich dem Laden von Akkus (Handy, Fotoapparat). 
 
Sauberkeit, Müllentsorgung 

 Vor Verlassen der Hütte sind die benützten Räume zu kehren sowie Tische, Abwasch und 
Küchenherd zu reinigen. Die Sanitärraume im EG sind feucht aufzuwischen. 

 Verrottbare Abfälle und die Asche im kalten Zustand (heiße Asche mit Wasser ablöschen) sind in 
der Kompostanlage hinter der Hütte zu entsorgen.  

 Restmüll in den vorhandenen Müllständer. Als Restmüllsäcke sind ausschließlich die Säcke der 
Gemeinde Obdach zu verwenden. Volle Säcke sind an der linken Außenseite der Gerätehütte 
hinter der Köhlerhütte zu lagern. Leere Müllsäcke befinden sich im Vorratsraum. 

 Flaschen, Gläser, Dosen und Kartons müssen wieder ins Tal mitgenommen werden. Diese 
können in St. Anna am Müllplatz (gegenüber dem Gasthof) entsorgt werden 
 

Windeln und Hygieneartikel 
Diese dürfen auf keinen Fall in die Toilette entsorgt werden (führt zu Verstopfung der Rohrleitung und 
zu einer Beeinträchtigung der Kläranlage). 
Windeln sind ins Tal mitzunehmen – es gibt keine regelmäßige Müllabfuhr! 
 
Nahrungsmittel 
Nahrungsmittel, die nicht mehr original verpackt sind bzw. angebrauchte Lebensmittel und Getränke 
müssen wieder mitgenommen werden (der Zuzug von Mäusen kann damit verhindert werden). 
 
Mautgebühren 
Die Zufahrt zum Parkplatz bei der Waldheimhütte ist gebührenpflichtig und dient zur Erhaltung der 
Straße. Es ist verpflichtend die Gebühr zu entrichten (Parkscheinautomat Die Einhebung einer 
Organstrafe bleibt der Wegegemeinschaft vorbehalten. 
 
Hüttenbuch 
Bitte unbedingt jeden Gast namentlich ins Hüttenbuch eintragen. Das Hüttenbuch ersetzt den 
gesetzlich vorgeschriebenen Meldezettel. 
 
Hinweis   Es kann vorkommen, dass ein Funktionär während Ihres Aufenthaltes vorbeikommt, um 
nach dem Rechten zu sehen. 


