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Hausordnung Naturfreundehaus Elsigenalp 
 

1. Das Naturfreundehaus Elsigenalp bietet in der Regel einer Vielzahl von Einzelpersonen und/oder Gruppen 
Unterkunft. Die Reinigung des NF-Hauses ist nicht Sache des Hauswarts oder der Hauswartin, sondern 
jedes einzelnen Gastes. Wir bitten dich deshalb: 

 auf alle anderen Gäste Rücksicht zu nehmen 

 im Haus Ordnung zu halten 

 nach Gebrauch der Küche, Duschen, WC, Aufenthalts- und Schlafräume etc. die Einrichtungen sauber 
zu reinigen, damit der nächste Gast eine saubere Einrichtung zur Verfügung hat. 

2. Bei Deiner Ankunft melde dich bitte beim Hauswart oder bei der Hauswartin. Beziehe bitte Dein Zimmer 
gemäss angeschlagenem Plan und trage dich im Hüttenbuch ein. Wenn du keine Zimmerzuweisung im Plan 
findest und kein Hauswart oder Hauswartin anwesend ist, so erkundige dich bitte bei den anderen Gästen. 

3. Die Lebensmittel sind im dafür vorgesehenen separaten Raum bei der Küche, im Kühlschrank oder im Tief-
kühlschrank zu deponieren. Die übrigen persönlichen Effekten sind im Schlafraum, an den Garderoben und 
in den gelben Kunststoffschalen im Aufenthaltsraum zu deponieren. 

4. Bitte nimm keine Wertgegenstände mit ins NF-Haus, welche Du nicht ständig auf dir tragen kannst, da wir 
nicht über abschliessbare Behälter verfügen. Bei Verlust müssen wir jede Haftung ablehnen. 

5. Im NF-Haus müssen Haus- oder saubere Turnschuhe getragen werden. Ski- und Wanderschuhe sind auf 
dem dafür vorgesehenen Gestell im Vorraum der Sanitärräume zu deponieren. 

6. Im ganzen Naturfreundhaus ist ein totales Rauchverbot und es sind keine Haustiere erlaubt.  

7. In den Schlafräumen dürfen keine Lebensmittel (Essen und Getränke) eingenommen werden. 

8. Mit Rücksicht auf Deine Mitgäste bitten wir dich, nur mit dem Kopfhörer Radio, Tonband, CD's etc. zu hören. 

9. Schlafsäcke sind im Interesse Ihres Wohlbefindens und der Hygiene obligatorisch. Es sind auch sogenannte 
„Inlett-Säcke“ erlaubt (z.B. Seiden- oder Baumwollschlafsack). Ein Duvet und ein sauber bezogenes 
Kopfkissen stehen zur Verfügung.Bitte nimm keine Wolldecken oder Duvets mit nach draussen.  

10. In unmittelbarer Nähe des Hauses darf kein Feuer angezündet werden, benütze bitte die vorbereiteten 
Feuer- und Brätliplätze oben beim Seeli, Danke! Für Brandschäden im Gras müssen wir CHF 100.- in 
Rechnung stellen. 

11. Für den Personenschutz ist eine Brand- und Gasmeldeanlage installiert. Ein Alarm geht nicht ausser Haus, 
doch ist für die Brandbekämpfung ein Druckschlauch und 3 Handfeuerlöscher vorhanden. Bitte lese den 
entsprechenden Anschlag am ersten Tag aufmerksam durch, damit du bei Bedarf richtig reagieren kannst. 

12. Aus den drei Zimmern des 1. Stockwerks führen Notleitern ins Freie. Bitte inspiziere diese, damit du sie im 
Notfall benutzen kannst. 

13. Das Warmwasser für die Toiletten- und Duschenräume wird mittels Gasboiler erwärmt. In der Regel hat der 
Gast nichts damit zu tun. Bist du aber der erste oder letzte Gast, so halte dich genau an das entsprechende 
Merkblatt im Boilerraum. 

14. Die Aufenthalts- und Toilettenräume werden mit Elektrospeicheröfen beheizt und benötigen in der Regel 
keinen Unterhalt. Die Temperatur kann nach Bedarf eingestellt werden. Wir bitten dich mit der Energie spar-
sam umzugehen. 

15. Die Sicherungen für die elektrischen Installationen befinden sich in der gedeckten Eingangspartie. Ein 
Schlüssel befindet sich oberhalb des Sicherungskastens und am Schlüsselbund des Hauses. 

16. Bitte beachte und befolge alle Anschläge und Merkblätter im Hause, insbesondere dasjenige über die Ent-
sorgung der Asche und des Kehrichts. 

17. Bist du der letzte Gast, der das Haus definitiv verlässt, bitten wir dich, das Haus gemäss Merkblatt beim 
Hauseingang abzuschliessen und in Ordnung zu bringen. 

Wir und die nachfolgenden Gäste danken dir für das Verständnis und für das Befolgen dieser Hausordnung. 

Für die Hausverwaltung 

R. Federle 
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