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Liebe Besucher,
das Haus Rohren der Sektion Aachen im Deutschen Alpenverein ist es ein gemütliches
Selbstversorgerheim, in dem Mitglieder und Gäste Unterkunft und Erholung finden.
Bitte benutzen Sie im Haus unbedingt Hausschuhe! Insbesondere auf dem Parkett in den
Schlafräumen, aber auch in allen anderen Räumlichkeiten.
Die Hütte befindet sich in einem Wohngebiet und daher muss die übliche Nachtruhe (ab 22
Uhr) eingehalten werden. Sonstige Beeinträchtigungen der Nachbarn sind ebenfalls zu
vermeiden.
Das Kochen ist nur in der Küche gestattet. Geschirr- sowie Spültücher als auch Spülmittel
sind vorhanden, ebenso zwei Kaffeemaschinen (Filtergröße 4). Es ist eine Spülmaschine
vorhanden. Die Spülmaschinen-Tabs sind mitzubringen.
Bettwäsche oder AV-Schlafsack müssen mitgebracht werden. Es stehen pro Bett 2 Decken
zur Verfügung. Bitte die Bettbezüge nicht von den Matratzen abziehen.
Ebenso müssen Toilettenpapier, Seife sowie Gästehandtücher für die Toiletten mitgebracht
werden. Es werden keine Handtücher gestellt.
Der Müll ist zu trennen. Dabei ist auf die k o r r e k t e Mülltrennung zu achten!
Der Hausmüll und Bioabfall wird mit der amtlichen Mülltonne (35 Liter) entsorgt. Mit dem
Schlüssel erhalten Sie darüber hinaus einen amtlichen Müllsack (60 l). Bei Bedarf händigt
die Familie Brandenburg gegen Erstattung der Kosten von 10 € weitere amtliche Müllsacke
aus.
Für Verpackungen mit dem Grünen Punkt existiert eine „gelbe“ Tonne.
Altglas entsorgen Sie bitte selber in den Container am Nahkauf oder nehmen es wieder mit.
Es gibt keine Möglichkeit das Altpapier zu entsorgen. Von daher bitte mitnehmen und
zuhause entsorgen.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, zu welcher Art Müll etwas gehört, entsorgen Sie es im
Zweifel bitte mit dem Hausmüll. Eine abgewiesene Entleerung führt zu Zusatzkosten!
Die Hütte ist besenrein zu verlassen und das versetzte Mobiliar ist wieder an den
ursprünglichen Ort zustellen. Ferner ist der Aufenthalt von Tieren im Haus nicht zulässig. Im
gesamten Haus darf nicht geraucht werden.
Jeder Besucher ist angehalten, sich in das ausliegende Hüttenbuch einzutragen.
Der Schlüssel wird gegen Vorlage der Buchungsbestätigung von der Familie Brandenburg,
Heckweg 28 in Rohren ausgehändigt. Die Zeit der Schlüsselübergabe muss vorher
telefonisch abgesprochen werden. Tel.:02472/8026870
Die entrichtete bzw. restliche Kaution wird nach Ihrem Aufenthalt auf das von Ihnen
angegebene Konto zurücküberwiesen.
Eine Haftung der Sektion für Benutzung der Hütte ist ausgeschlossen.
Die zugesandte Checkliste soll Ihnen helfen, die Hütte ordnungsgemäß zu verlassen. Bitte
lassen diese ausgefüllt im Hüttenbuch zurück.
Mit freundlichen Grüßen
Die Sektion Aachen
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