
 

 

Schutz- und Hygienekonzept Hanselberghütte 
für die Gäste 
 

 

• Buchungsanfragen ausschließlich über die DAV Geschäftsstelle. Gästeliste ist vollständig ausgefüllt bei der 
Buchungsanfrage einzureichen. Die Gästedaten sind korrekt anzugeben und die Richtigkeit ist zu bestätigen. 
 

• Der Schlüssel kann bis zu 5 Tage vor Aufenthalt in der Geschäftsstelle am Montag oder Mittwoch zwischen    
9-12 Uhr abgeholt werden. Hierbei ist die Richtigkeit der Angaben auf der Gästeliste durch Unterschrift zu 
bestätigen und der Empfang der Leitlinien ebenfalls. Durch Gegenzeichnung werden die Leitlinien akzeptiert. 
Bei Schlüsselabholung wird die Übernachtungsgebühr und Kaution in bar bezahlt. 
 

• Bei einer CoVid19-Infektion werden den zuständigen Behörden umgehend von der DAV Geschäftsstelle die 
Gästedaten weitergeleitet. 
 

• Bitte genügend Frischwasser mitbringen, um Hände zu waschen, Geschirr zu spülen und die Hütte zu 
reinigen. 
 

• Die Hände sind bei Anreise umgehend zu waschen. Der Mindestabstand von 1,5 Meter zu haushaltsfremden 
Personen ist einzuhalten. Ein Mund-Nasen-Schutz ist mitzubringen und bei Bedarf zu tragen. 
 

• Auf der Hütte dürfen sich gleichzeitig maximal 10 Personen aufhalten und übernachten. 
 

• Auf der Hütte sind 2 Desinfektionsspender. Einer in der Stube zur Desinfektion der Hände und einer auf der 
Biotoilette. Bitte vor und nach Gebrauch der Biotoilette diese desinfizieren. 
 

• Schlafsack, Kissen, Decken, Bettlaken, Geschirrtücher und Handtücher sind selbst mitzubringen. 
 

• Während Ihres Aufenthalts ist die Hütte regelmäßig zu Lüften! (Lüften = Fenster öffnen und schließen!) 
 

• Gebrauchsgegenstände wie z.B. Axt, Säge, usw. sind vor und nach Gebrauch zu desinfizieren. 
 

• Die gesetzlichen Vorschriften und behördlichen Auflagen sind einzuhalten! 
 

• Die Hütte ist am Abreisetag pünktlich um 12 Uhr komplett gereinigt zu verlassen. Der Schlüssel ist spätestens 
am nächsten Tag nach Abreise zusammen mit eventuellen Änderungen der Teilnehmerliste in den Briefkasten 
der DAV Geschäftsstelle, Luitpoldstr. 20, 93047 Regensburg zurück zu geben.  
 

• Besuch der Hütten nur im gesunden Zustand, bei Krankheitsanzeichen während des Aufenthaltes sofort den 
Arzt aufsuchen, bzw. Kontakt mit dem Hüttenbetreuer*in oder der Sektion aufnehmen. Die Gäste sind 
verpflichtet, eine bekannte Ansteckung mit COVID-19 umgehend anzuzeigen 

 

Stand: 01.07.2020 


