
Hausordnung Heppenau 

Der Turnverein Forbach freut sich, Sie als Gäste in der Heppenau Hütte begrüßen zu dürfen. 

Die Heppenau Hütte liegt idyllisch an der Murg im Sasbachtal. Das Gebiet um die Hütte ist 
eines von 212 ausgewiesenen FFH Gebieten in Baden-Württemberg. 

FFH Gebiete sind Schatzkisten der Natur. Juwelen des Landes. Flora-Fauna-Habitat-Gebiete 
sind reich an Lebensräumen sowie an Tier- und Pflanzenarten, die europaweit geschützt und 
zumeist in hohem Maße gefährdet sind. 

Deshalb bitten wir alle Besucher der Hütte sich rücksichts- und respektvoll gegenüber der 
Natur und den dort angesiedelten Lebewesen zu verhalten. 

 Bitte beachten Sie neben der Hausordnung auch das Folgende : 

– keine Großfeuer in Hüttennähe und Umfeld 
– nicht mehr als 1 parkendes Auto (für Notfälle) an der Hütte 
– Musik in angemessener Lautstärke 
– keinen Müll in der Natur entsorgen 

Da es in der Vergangenheit immer wieder diesbezüglich zu Verstößen kam, weisen wir 
Sie darauf hin, dass das gesamte Gebiet an der Murg und auch um die Hütte neben dem 
TV Forbach selbst, auch von einer privaten Security Firma im Auftrag der Gemeinde 
Forbach und der Forstverwaltung  kontrolliert und Auffälligkeiten protokolliert 
werden! 

Strikt untersagt sind im Haus: 
Jede Art von Wandmalereien und das Rauchen im gesamten Haus! 
 
Eingetretene Schäden, gleichgültig welcher Art und Weise, sind dem Hüttenwart, bzw. der 
abrechnenden Person zu melden. Die Schäden sind vom Verursacher zu ersetzen. 
 
Anordnungen und Vorschriften, die zu beachten und zu befolgen sind: 

1. Bei Ankunft ist der Hauptschalter im Zählerkasten (rechts) einzuschalten. 
 

2. Die Hütte ist besenrein und in ordentlichem Zustand zu verlassen. Für die Mülleimer 
sind Müllbeutel zu benutzen. 
 

3. Denken Sie daran, dass auch die nachfolgenden Gäste die Hütte in gereinigtem und 
ordnungsgemäßen Zustand übernehmen möchten. 
 

4. Die Hütte und alle Einrichtungen, sowie das gesamte Inventar sind sorgsam zu 
behandeln. Umstellen von Tischen und Stühlen sind erlaubt, müssen jedoch vor 
Abreise wieder in den ursprünglichen Zustand gebracht werden. Auch das Geschirr in 
den Schränken ist wieder sauber und ordentlich einzuräumen. 
 



5. Der Kühlschrank muss innen und außen sauber geputzt sein. Beim Verlassen der Hütte 
bitte keine Lebensmittel im Kühlschrank zurück lassen, den Stromstecker ziehen und 
die Tür öffnen. 
 

6. Der Backofen ist nach Gebrauch auch innen zu reinigen! 
 

7. In den Schränken dürfen keine Lebensmittel zurück gelassen werden. Bitte nehmen sie 
alles mit auch Gewürze, Kaffee, Zucker etc. 
 

8. Wenn die Spülmaschine läuft, darf der Backofen nicht gleichzeitig angeschaltet 
werden. 
 

9. Die Spülmaschine sollte beim Verlassen der Hütte ausgeschaltet und ausgeräumt sein. 
Sollte sie nicht ganz fertig sein, dann ist dies dem Hüttenwart mitzuteilen. 
 

10. Die Asche muss aus dem Holzofen entfernt werden und der Ofen sauber abgefegt sein. 
 

11. Bei Benutzung der Feuerstelle ist die Brandgefahr zu beachten. Außerhalb der Hütte 
dürfen keine weiteren Feuerstellen angelegt werden. Reste im Lagerfeuer wie Nägel, 
Beschläge etc. die nicht verbrennen sind zu entsorgen. 
 

12. Der Rasen ist nur als Liegewiese zu verwenden. 
 

13. Es ist selbstverständlich, dass Sachbeschädigungen dem Hüttenwart gemeldet werden. 
Reparaturkosten werden in Rechnung gestellt. 
 

14. Hinterlassen Sie bitte keinen Müll jeglicher Art in der Hütte und auf dem Gelände. Der 
gesamte Müll muss von dem Mieter entsorgt werden. 
 

 
 

15. Wir machen darauf aufmerksam, dass auf die Nachbarschaft Rücksicht genommen 
werden muss. Jeglicher Lärm außerhalb des Hauses ist ab 22 Uhr strikt untersagt und 
auch vor dieser Zeit in akzeptabler Lautstärke zu halten. 
 

16. Beim Verlassen der Hütte müssen alle Türen und Fenster verschlossen sein. 
 

17. Schalten Sie bitte unbedingt den Hauptschalter im Stromkasten aus, wenn Sie die 
Hütte verlassen. 
 
 

18. Bei nicht in Anspruchnahme des zugeteilten Termins wird eine Pauschale von 50,-€ 
erhoben. 
 

19. Versicherungsschutz während des Hüttenaufenthalts wird nicht übernommen. 
Sämtliche Benutzer verzichten hiermit ausdrücklich für sich und Ihre Angehörigen auf 
die Geltendmachung von Ansprüchen auf Ersatz für jeglichen Schaden, der ihnen 
anlässlich des Aufenthalts aus irgend einem Grunde zustoßen sollte. 
 



Zuwiderhandlungen werden mit dem Ausschluss der Gruppe und Einbehalten der Kaution 
geahndet. 

Wir wünschen allen unseren Gästen einen angenehmen Aufenthalt. 

                              Ihr TV-Forbach e. V. 

 

Ich habe die Hausordnung  / das Verhalten im FFH Gebiet zur Kenntnis genommen: 

 

Verantwortlicher Mieter: 

 

Name                                                    Vorname 

-----------------------------------                ------------------------------------------ 

Wohnort 

 

Straße 

------------------------------------------------------ 

Telefon / Handy Nummer 

----------------------------------------------------- 

 

Ausweisnummer 

------------------------------------------------------------ 

 

Datum / Unterschrift 

-------------------------------------------------------------	

 


