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Hausordnung Aueli
Rücksicht
Im Aueli sind alle Menschen wertvoll und willkommen. Wir bitten um einen respektvollen
Umgang miteinander, sowie gegenseitige Rücksichtsnahme.
Alkohol
Im Clubhaus Aueli sowie dessen Umgebung besteht statutarisch ein absolutes
Alkoholverbot.
Pflanzen- und Wildschutz
Das Aueli ist eingebettet in eine wunderschöne Alpenlandschaft und liegt in einem Pflanzensowie Wildschutzschutzgebiet. Alle Gäste sind verantwortlich diese Natur zu erhalten, keine
Pflanzen zu beschädigen und keine Abfälle liegen zu lassen.
Im Winter ist das Aueli nur mit Schneeschuhen oder Tourenskis zu erreichen. Da sich die
Hütte in einer „Winter Wildruhezone“ (Karte auf www.wildruhezonen.ch) befindet, darf nur
den Wegen entlang gegangen werden. Verstösse gegen den Pflanzen- sowie Wildschutz
werden vom Kanton Appenzell mit hohen Bussen bestraft.
Brandschutz
Als Holzhaus ist das Aueli im Brandfall sehr gefährlich. Aus diesem Grund ist es wichtig
darauf zu achten, die Öfen richtig zu bedienen und nie unbeaufsichtigt zu lassen. Ausserdem
dürfen im ganzen Haus keine Kerzen angezündet werden. Aus Sicherheitsgründen sind
Rauchmelder installiert. Sollte ein Rauchmelder einmal ohne Grund Alarm schlagen, bitten
wir Sie, dies der Vermietungsstelle oder bei der Hüttenabnahme zu melden.
Rauchen
Aus Rücksicht auf die Nichtraucher und aus Sicherheitsgründen herrscht im Aueli absolutes
Rauchverbot. Vor der Hütte darf geraucht werden, aber Zigarettenstummel bitte nicht auf die
Alp werfen.
Photovoltaikanlage
Dank der Photovoltaikanlage hat es im Aueli Licht. Da die Akkus nur begrenzt Energie
liefern, bitten wir um einen sparsamen Gebrauch des Lichts. Damit die Anlage nicht
beschädigt wird, dürfen weder Wolldecken noch Kleidungsstücke oder Schlafsäcke über den
Solarpanels ausgeschüttelt werden.
Haustiere
Im Freien und im Holzschopf sind Tiere willkommen. Aus hygienischen Gründen dürfen sie
jedoch nicht ins Haus.
Küche
Der Holzherd wird mit Petrolsägespänen oder Zündwürfeln angefeuert. Auf warmen
Herdplatten muss immer Kochgut oder gefüllte Wasserpfannen stehen, da sonst die Platte
glüht und dabei Schaden nimmt. Alle Gerätschaften und Geschirr müssen wieder sauber an
den richtigen Platz verräumt werden.
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Wasser
Unser Wasser ist kein Quellwasser und kann leichte Verunreinigungen durch Schwebstoffe
aufweisen. Ist dies der Fall, kann der Wasserhahn eine Weile laufen gelassen werden, bis
das Wasser wieder klar ist. Wir empfehlen, jegliches Trinkwasser abzukochen.
Der Brunnen vor dem Aueli darf nicht geleert werden, damit das Holz nicht austrocknet und
spröde wird.
WC
Es dürfen keine Abfälle im WC entsorgt werden.
Damit möglichst wenig unangenehmer Geruch von den Plumpsklos entsteht, muss auf
folgendes geachtet werden: Fenster nach Möglichkeit beim Aufenthalt in der Hütte geöffnet
lassen – WC-Schüssel mit Holzdeckel abdecken – WC-Türe immer schliessen Waschraumtüre geschlossen lassen.
Schlafräume
Die Schlafräume dürfen nur in Socken oder Hausschuhen betreten werden. Essen und
Trinken (auch Kaugummis) sind in den oberen zwei Stockwerken nicht gestattet. Die
Wolldecken bleiben in den Schlafräumen und dürfen nicht im Freien verwendet werden. Für
diesen Zweck sind im Keller einige ältere Wolldecken deponiert.
Abfall
Hinter dem Haus steht ein Kompostgitter für organisches Material bereit. Alle anderen
Abfälle müssen mitgenommen werden. Marken für Kehrichtsäcke sind gegen Gebühr
erhältlich und in der Schublade neben dem Herd deponiert.
Werkstatt
Das Inventar unserer Werkstatt darf verwendet werden. Nach Gebrauch bitte alles wieder
sauber verräumen. Für Unfälle wird nicht gehaftet.
Holzschopf
Das Brennholz für das Aueli wird von Clubmitgliedern an Hüttendiensten selber gehackt. Alle
Gäste sind angehalten Brennholz möglichst sparsam und gemäss den Vorgaben im
Holzschopf zu verwenden.
Open-Air
Für schöne Tage stehen allen Gästen Liegestühle, Tische, Bänke, Grill, Spielsachen etc. zur
Verfügung. Stühle und Tische von den oberen Etagen dürfen nicht nach draussen
genommen werden. Nach dem Gebrauch, bei Regen und über Nacht (Tau) muss das ganze
Material gesäubert an den richtigen Ort zurück gestellt werden.
Schadenmeldungen
Viele Mitglieder des ATCA kümmern sich während ihrer Freizeit liebevoll um das Clubhaus
Aueli, damit sich alle im Aueli wie zu Hause fühlen. Wir bitten deswegen alle Gäste, das
Mobiliar sowie das Haus selber mit grosser Sorgfalt zu behandeln und kleine oder grosse
Schäden bei der Vermietungsstelle zu melden.
Abreise
Beim Verlassen des Auelis müssen alle Fensterläden und Türen geschlossen werden. Bei
der Abreise müssen alle Punkte gemäss Checkliste für Auelibenutzer betreffend Abreise
eingehalten werden.
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