HAUSORDNUNG BERGHÜTTE PADOUCHOV Nr. 9
wir empfehlen mitzunehmen: Stirnlampe oder Taschenlampe, Schlafsack,
Bettlaken, ...
Wie kommt man zur Hütte - http://cmelak.cz/padouchov
1. Öﬀnest du zuerst das Vorhängeschloss mit dem Schlüssel "hlavni vchod zamek".
2. Entriegelst du dann Haupttür mit Schlüssel "hlavni vchod" - du musst die richtige
Schlüsselposition finden.
3. In Veranda öﬀnest du die Tür mit Schlüssel "vnitrni dvere". Voilla! Du bist drin!
STROM - in Flur links in Schulterhöhe findest du Eisentür in der Wand. Das ist der
Hausverteiler. Hier ist der Schlüssel (Klinke) von Hauptanschluss versteckt. Nimm
der Schlüssel und vor dem Haus außen rechts ist der Hauptanschluss. Öﬀne es mit
der Klinke und schalte den Strom ein. (Stromzähler ablesen und Wert in das Buch
eintragen, bitte!). Anschließend schalte das Strom in der Eisentürchen im Haus ein
und falls das Licht angeht, Glückwunsch, du hast gewonnen!
WASSER - im Badezimmer links gibt es Kellertür. Hier findest du in Boden Wasser
Anschluss versteckt. Zuerst machst du grünes Rad ZU. Nach schließen öﬀne der
Hauswasseranschluss mit dem Hebel - ziehe in Richtung Badezimmer. Kommt das
Wasser in Waschbecken aus dem Hahn, kannst du jubeln!
DUSCHE - Das Badezimmer verfügt über eine Dusche und einen Heizkessel für
Warmwasser Zubereitung. Willst du in warmes Wasser duschen, dann zuerst der
Kessel mit Wasser füllen. Das geht durch das Hebel an der Wand bei Kessel. An der
Kessel musst du aber das Hahn schließen, damit das Wasser nicht gleich wieder
abfließt. Nach auﬀüllen mit Wasser kannst du unten einheizen.
KÜCHE - warmes Wasser zum Geschirrspülen kommt automatisch durch
Durchlauferhitzer Einschalten. Befindet sich unter dem Spülbecken.
KACHELOFEN - Im Hauptraum befindet sich ein Kachelofen. Hinter der Eisenplatte
befindet sich ein Eisenbecken, der muss mindestens bis Hälfte mit Wasser gefüllt
werden. Ist wichtig als Schutz gegen Kachelöfen Beschädigung! Heize bitte nur
langsam ein, nicht sofort volle Rohr! Mach die Türchen zu, lasse es nicht oﬀen,
damit kein schnelles Feuer kommt. Das kann die Kachelöfen beschädigen!! Also
langsam bitte! Feuerholz gibt es draußen, oder gegen Toilette. Bitte mach das
Feuerholz draußen, nicht im Zimmer auf Fliesen! Bitte Geduld mitbringen, denn
Wohntemperatur zu erreichen dauert manchmal 2 Stunden! Bis dahin mach dir bitte
ein Grog, statt zu schnell in Öfen einlegen.

BEVOR DU GEHST
Bitte prüfen, ob:
Asche von Kachelofen abgeholt ist (Asche streuen wir in Zufahrt Weg aus)
Kachelöfen Wasserbehälter leer ist, so dass es kein Wasser gibt (gilt besonders für
die Wintersaison!)
Boden im Hauptraum gewischt ist (benutzen Sie nur einen Mopp in diesem Raum)
Dachboden gefegt ist
Betten gemacht sind
Badezimmer und die Halle gefegt und gewischt ist
Veranda gefegt ist (dort ist die Trockentoilette)
Doppelbrenner sauber und aufgeräumt ist
Steckdosen aus Wand gezogen ist und Wasserschnellkochkanne geleert ist
Fliesen in der Küche vom Kochen abgewischt ist (besonders die Kochseite )
Asche vom Lagerfeuer abgeholt ist (Asche auf Zufahrtsstraßen streuen)
Du hast alles mitgenommen, was du mitgebracht hast, vor allem Müll, Essen usw.
alle Fenster geschlossen sind

BEVOR DU DAS HAUS VERLÄSST,
SCHALTEST DU BITTE AUS:
WASSER - öﬀne zuerst das Hahn in Waschbecken im Badezimmer und lass es
fließen. Im Keller das Hebel stellst du in Position AUS. Dabei beobachte das
fliesende Wasser in Waschbecken, wenn kein Wasser mehr rauskommt, hast du die
optimale Position erreicht. Danach stellst du ein Glas unter der blaue Hahn und
langsam lasse Wasser aus dem Leitung rauskommen. Wenn keine Wasser mehr
kommt lasse es bitte oﬀen! Sonst friert Wasser in die Leitung und alles geht kaputt.
DUSCHE
mittels eines Schlauches, der in Kesselstöpsel passt lässt du Wasser in der Dusche
rauskommen.
Durchlauferhitzer in der Küche ausschalten (unter der Spüle).
Hausstromschalter aus - stellen Sie die Hebel nach unten.
Hauptanschluss draußen aus (bevor du gehst, trage bitte den Zählerstand in das
Buch ein)
Hauptanschluss draußen schließen, Schlüssel wieder im Haus in der Eisentürchen
wo der Hausanschluss ist verstecken. Mittels eine Rad Türchen schließen.
Verriegelst du die innere Haustür, dann Haupteingangstür und hängst du das
Schloss auf Haupttürverriegelung und schließe es zu.

ES IST VERBOTEN !
In der Hütte zu rauchen und Feuer ohne Aufsicht lassen.
Keine Essensreste oder hygienische Utensilien in Toilette zu werfen.
Ohne vorherige Absprache ist der Umgang mit Möbeln verboten
Hundebegleitung kann nach vorherige Absprache vereinbart werden.
Sei umweltbewusst zu der umliegenden Landschaft und reduziere jegliche Lärm
Stellst du Mängel oder Schäden am Einrichtung oder Hütte, teile es bitte mittels
SMS auf +420 777 749 314 mit, damit die Haftung für den Schaden und dessen
Bezahlung nicht von dir verlangt wird.
Machst du selber ein Schaden während dein Aufenthalt, teile es bitte auch
umgehend mit, damit es rechtzeitig entfernt werden könnte.
Der Eigentümer des Ferienhauses hat das Recht eine Kontrolle durchzuführen und
bei groben Hausordnungsverletzung der Aufenthalt der Besucher ohne jeglicher
Schadenersatz beenden.

