Schwandihütte / Checkliste

Beim Betreten der Hütte
- Mit dem Hüttenschlüssel kann die „Stublitüre" geöffnet werden. Die Schlüssel zum Milchhaus
und zu den von uns benutzbaren zwei Zimmern im oberen Stockwerk hängen rechts an der
Türverkleidung im „Stubli".
Feuer:
- ist die Kaminluke offen?
- ist Wasser im Wasserschiff?
- müssen die Aschenschubladen (Küche, „Stubli“) geleert werden?
Holz:
- Im Winter lagert die Musikgesellschaft den Holzvorrat im Stall (Raum unter der Küche). Falls die
obere Türhälfte sich nicht öffnen lässt, diese beim Öffnen stark anheben (Türenverzug).
Solarlicht:
siehe Zusatzblatt
Gaslicht:
nur im Notfall verwenden!!!
- ist der Gasschalter über der „Stublitüre" in geschlossener Stellung (senkrecht)?
- sind die Öffnungen der beiden Gaslampen geschlossen?
- Licht anzünden: 1. Gasflaschenverschluss durch Drehen öffnen (im Nebenraum des „Stublis“)
2. Öffnungen jener Gaslampen, die brennen sollen, durch Ziehen öffnen
3. Gaslampensack mit einem Streichholz anzünden, ohne ihn zu berühren
Feuerlöscher: - Standort bei der Treppe ins obere Stockwerk
Wasser:
- den Haupthahnen (im Milchhaus, ca. 1 m unter dem Boden) durch Drehen öffnen, nachdem der
kleine Entleerungshahnen, der sich ebenfalls dort befindet, geschlossen wurde
- alle anderen Wasserhahnen schliessen, sobald Wasser daraus fliesst
(Wasserhahnen befinden sich im Milchhaus (1 Entleerungshahnen und 2 weitere Hahnen), in
der Küche (1), im Stall unter der Küche (1), an der Aussenwand des Stalles unter der Küche
(2).)
Fahne:
- die Fahne, welche sich im „Stubli“ über dem Kanapee auf dem Holzregal befindet, an der Fahnenstange vor der Hütte hissen
Hüttenbuch:
- Das Hüttenbuch befindet sich im „Stubli" über dem Kachelofen auf dem Holzregal unter der Decke.
Hüttenordner: - Der Hüttenordner befindet sich im „Stubli" über dem Kachelofen auf dem Holzregal unter der
Decke.
Radio:
- Der Radio läuft optimal, wenn dazu mindestens 1 Lampe brennt.

 Schlüssel:













Beim Verlassen der Hütte
- ist die Hütte in sauberem Zustand? Eigener Abfall bitte mitnehmen!
- ist die Kaminluke offen?
- ist Wasser im Wasserschiff?
- ist im Wasser des Wasserschiffs ein Stück Holz? (Eisbildung bei Kälte)
- ist das Feuer erloschen?
Solarlicht:
siehe Zusatzblatt
Gaslicht:
- ist der Gasschalter über der „Stublitüre" in geschlossener Stellung (senkrecht)?
- ist der Gasflaschenverschluss geschlossen?
- sind die Öffnungen der beiden Gaslampen geschlossen?
- Licht löschen: 1. Gasflaschenverschluss durch Drehen schliessen
2. warten, bis die Gaslampen erlöschen
3. Öffnungen der Gaslampen schliessen
Plums WC
- mit 10 Liter Wasser spülen
Wasser:
- den Haupthahnen (im Milchhaus, ca. 1 m unter dem Boden) durch Drehen schliessen
- alle anderen Wasserhahnen mit Ausnahme des grünen im Milchhaus über dem Wasserschiff
öffnen
(Wasserhahnen, die geöffnet werden müssen, befinden sich im Milchhaus (1 Entleerungshahnen ca. 1 m unter dem Boden und ein weiterer Hahnen), in der Küche (1), im Stall unter der Küche (1), an der Aussenwand des Stalles unter der Küche (2).)
- Es ist wichtig, dass der Wasserhahnen an der Aussenwand des Stalles unter der Küche offen
ist, damit sich alle Wasserleitungen entleeren können.
Fahne:
- die Fahne von der Fahnenstange nehmen und im „Stubli“ über dem Kanapee auf das Holzregal
legen
Fenster:
- alle Fenster und Fensterläden korrekt schliessen
Schlüssel:
- die beiden Zimmer im oberen Stockwerk schliessen, das Milchhaus schliessen, diese beiden
Schlüssel rechts an die Türverkleidung im „Stubli" aufhängen, das „Stubli“ mit dem Hüttenschlüssel schliessen und diesen mitnehmen
Küche:
- Die Küche muss stets offen bleiben, damit auch andere Bewohner in die Hütte gehen können.

 Ordnung:
 Feuer:
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