
 

Hausordnung der Felsberghütte in Reichenbach 

DAV Sektion Darmstadt-Starkenburg 

(Stand: 20.11.2015) 

 

 

Allgemeines: 

Die Felsberghütte ist ein Selbstversorgerhaus der Sektion Darmstadt-Starkenburg des DAV. 

Sie kann sowohl von Mitgliedern der Sektion als auch von Nichtmitgliedern genutzt werden. 

 

Anmeldung: 

Die Anmeldung (per Rücksendung der Reservierungsanfrage) erfolgt über die Geschäftsstelle 

der Sektion Darmstadt-Starkenburg. 

Die Gebührenordnung ist auf der Reservierungsanfrage und auf der Webseite ersichtlich. Die 

Bezahlung erfolgt vorab auf das Konto der Sektion Darmstadt-Starkenburg, einschließlich einer 

Kaution in Höhe von 100 Euro. 

Ein Rücktritt der geplanten Hüttenbelegung ist bis 4 Wochen vor Termin möglich, sonst ist die Hälfte 

des Pauschalbetrages einer Gruppe fällig (75 Euro), falls die Hütte kurzfristig nicht anderweitig 

vergeben werden kann. Spätere Stornierungen und evtl. Rückerstattungen können wir aus 

verwaltungstechnischen Gründen leider nicht vornehmen. 

 

Kaution / Rückzahlung der Kaution / Befreiung von der Kautionszahlung 

Zur Sicherheit für mögliche hinterlassene Verunreinigungen, Sachbeschädigungen und Verluste von 

Gegenständen ist mit dem Abschluss des Nutzungsvertrages eine Kaution in Höhe von 100 Euro zu 

überweisen. 

Eine Hüttenkontrolle findet unverzüglich nach der Abgabe des Hüttenschlüssels durch Beauftragte 

bzw. Verantwortliche der Sektion Darmstadt-Starkenburg statt. 

Die Beauftragten / Verantwortlichen der Sektion Darmstadt-Starkenburg teilen dem Schatzmeister 

bei einer positiv verlaufenen Hüttenkontrolle mit, dass die Kaution auf das in der 

Reservierungsanfrage angegebene Konto zurückerstattet werden kann. 

Der Hüttenwart ist berechtigt, bei Verunreinigungen, zurückgelassenen Gegenständen, 

vorgefundenem Müll, bei Sachbeschädigungen, Verlusten von Gegenständen oder für erforderliche 

Aufräumarbeiten, die durch den oder die Hüttenbenutzer verursacht wurden, angemessene Kosten 

geltend zu machen und entsprechende Beträge der Kaution einzubehalten. 

Ausnahmsweise können Personen und Gruppen der Sektion Darmstadt-Starkenburg von der 

Kautionshinterlegung befreit werden. 

Sollte bei einer selten vorkommenden Anschlussvermietung (Übernahme der Hütte von einem 

vorherigen Kunden z. B. an einem Wochenende) keine Hüttenkontrolle durch Beauftrage / 

Verantwortliche der Sektion durchgeführt werden, so ist der letzte Nutzer für den Zustand der Hütte 

verantwortlich. Es steht dem Anschlussnutzer frei, vorliegende Unregelmäßigkeiten zu 

dokumentieren und im Streitfalle bei einer möglichen Kostenforderung vorzulegen. 



 

Hüttenbenutzung 

 Die Gruppe darf max. 18 Mitglieder stark sein. Bitte gehen Sie sorgsam mit der 

Hütteneinrichtung und den Einrichtungsgegenständen um. Verlassen Sie die Hütte, wie sie 

diese vorgefunden haben. 

 Jugendgruppen müssen für die Dauer des Aufenthaltes von einer Aufsichtsperson betreut 

werden. 

 Das Hüttengelände ist kein rechtsfreier Raum. Bitte beaufsichtigen Sie ihre Kinder 

entsprechend. Brunnenzulauf und Brunnenbecken sind unversehrt und sauber zu belassen. 

Holzstapel sind nicht zu beklettern. Das Hüttendach ist nicht zu betreten.  Der Zierkies soll 

am Haussockel liegen bleiben. 

 Es empfiehlt sich das Mitbringen von Hüttenschlafsäcken oder wahlweise von Schlafsäcken, 

da Decken nur begrenzt vorhanden sind. 

 Bitte Haus- oder Turnschuhe mitbringen. Der Schlafraum darf nicht mit verschmutzten 

Schuhen betreten werden. Im Eingangsbereich befinden sich Abstellmöglichkeiten für die 

Schuhe.  

 Die Hütte wird mit einem Kachelofen geheizt. Brennholz, Anzündholz, Grillanzünder sowie 

Streichhölzer werden zur Verfügung gestellt. Es darf kein frisches Holz verbrannt werden. Die 

Asche ist im Ascheeimer zu entsorgen. Die erkaltete Asche ist ausreichend weit vom Haus 

entfernt auf dem Grundstück zu verteilen. 

 Wir bitten auf sparsamen Wasserverbrauch zu achten, damit die Toilettenanlagen 

betriebsbereit bleiben, welche durch eine nahegelegene Quelle mit Wasser versorgt werden. 

 Der Müll, jegliche Essensreste und Bioabfall sind vom Mieter vollständig mitzunehmen, da 

die Felsberghütte nicht an die Müllabfuhr angeschlossen ist. Nehmen Sie bitte auch 

mitgebrachte Gegenstände, wie Spielgeräte, Haushaltsgegenstände, Tischschmuck usw. 

wieder mit heim. Die Entsorgung solcher Gegenstände muss sonst in Rechnung gestellt 

werden. Abfallentsorgung am Felsenmeer-Informationszentrum, am angrenzenden Kiosk und 

auf dem Parkplatz ist untersagt und kann von den Geschädigten als Ordnungswidrigkeit 

verfolgt werden. Abfalleimer sind im Naturschutzgebiet und am Informationszentrum nicht 

vorhanden. 

 Geschirrtücher müssen selbst mitgebracht werden. 

 Die Hütte ist sauber (Nassreinigung) zu verlassen. Putz- und Reinigungsmittel sind 

vorhanden. Sie befinden sich im Unterschrank der Spüle und im Schrank für die 

Reinigungsgeräte. 

 Nachtruhe der Nachbarschaft 

Bitte beachten Sie beim nächtlichen Verlassen der Hütte die Nachtruhe der Nachbarn 

Seifenwiesenweg 64. Der Fußweg zur Felsberghütte führt unmittelbar an diesem Wohnhaus 

vorbei. Halten Sie die Fenster der Hütte bei einem zu großen Lärmpegel geschlossen. 



 

 

Sicherheitshinweise:  

 Ein Feuerlöscher und ein Verbandskasten befinden sich am Eingang zum Aufenthaltsraum. 

 

 Rauchen ist in der Hütte verboten. 

 

 Brennende Kerzen sind wegen der Brandgefahr nur mit Kerzenhaltern oder gleichwertigen 

Untersetzern im Aufenthaltsraum und in der Küche zulässig.  

Im Schlafraum und  auf der Holztreppe im Flur dürfen keine brennenden Kerzen benutzt 

werden. 

 

 Auf dem Gelände darf kein Lagerfeuer oder anderweitig offenes Feuer unterhalten werden, 

darunter fällt auch das Betreiben eines Holzkohlegrills. Die gesetzlichen Bestimmungen 

lassen uns auf Grund der Lage im schützenswerten Hochwald hier keinen Spielraum. 

 
Auszug Hess Waldgesetz vom 27.06.2013: Im Wald und im Abstand von weniger als 100 Metern vom Waldrand  

1. darf nur mit Genehmigung der Forstbehörde Feuer angezündet und unterhalten oder offenes Licht gebraucht 

werden,  

2. dürfen brennende oder glimmende Gegenstände nicht weggeworfen oder sonst unvorsichtig gehandhabt 

werden. 

 

 Das Wasser in der Hütte ist kein Trinkwasser und darf nur zum Putzen der Hütte und für die 

Toiletten verwendet werden. Es darf  nicht zum Trinken, zum Waschen oder Spülen von 

Geschirr verwendet werden.  

 

 

Bei Verlassen der Hütte 

 Verlassen Sie bitte die Hütte, wie Sie diese vorgefunden haben. 

 Fensterläden vorlegen, Fenster schließen. 

 Innen- Türen offen stehen lassen. 

 Herd kontrollieren, Elektromaschinen abschalten und Stecker rausziehen. 

 Kachelofen kontrollieren. 

 Licht ausschalten. 

 Außen-Türen verschließen und Schlüssel zurückbringen. 

Mit der verbindlichen Buchung wird die Hausordnung anerkannt. 

Entstandene Schäden oder vorhandene Defekte sind umgehend dem Referenten der Sektion 

Darmstadt-Starkenburg oder der Geschäftsstelle zu melden. 

Referent Felsberghütte / Hüttenwart: 

Wilfried Styra 
felsberghuette@alpenverein-darmstadt.de 
Telefon: 06154 - 81416 


