
Vertragsbestimmungen, Hausordnung und Checkliste zur Reinigung 
 

Allgemeine Bestimmungen 
 

Grundlagen • Der Vertrag kann nur von Personen ab dem 25. Lebensjahr 
unterzeichnet werden. Jugendliche melden sich bei der 

Jugendarbeit im Quartier Würzenbach für Anlässe. 

• Sollten im Vorfeld Unstimmigkeiten zwischen den zwei 
Vertragsparteien entstehen, kann sich der Verein Hochhüsliweid 
Würzenbach jederzeit vom Vertrag zurückziehen. 

• Vor Mietbeginn darf nichts in oder vor der Hochhüsliweid-Hütte 
gelagert werden. 

Versicherung • Für den Anlass ist der Mieter verantwortlich 

• Der Verein lehnt jede Haftung ab, Versicherung ist Sache des 
Mieters 

Parkieren • Die Zufahrt vor die Hütte zum Ein- und Ausladen ist via 
Würzenbachstrasse gestattet, danach muss das Fahrzeug 
weggefahren werden 

• Parkieren auf dem Spielplatzareal, der Würzenbachhalde, 
Hochhüsliweid sowie der Würzenbachstrasse ist strikte 

untersagt (Privatstrassen mit Privatparkplätzen) 

• An der Schädrütistrasse ist das Parkieren von Mo-Sa von 8.00 
bis 18.00 Uhr mit der blauen Parkkarte (Zone Z max. 3 
Stunden) gestattet. Tageskarten können auf dem Polizeiposten 

der Stadt Luzern bezogen werden. Sonntag und nachts frei. 

Nachtruhe • Ab 22.00 Uhr darf der Anlass wegen der Nachtruhe der 
Nachbarn nicht mehr im Aussenbereich der Hütte stattfinden 

• Musik leiser stellen und Fenster und Fensterläden gegen die 
Wohnquartiere schliessen 

• Beim Verlassen der Räume ist jeglicher Lärm zu 
vermeiden 

Allgemeines • Komplettes einheitliches Geschirr (je 50 Stück) kann für CHF 
50.- für Geburtstage oder andere festliche Anlässe gemietet 
werden 

• Küchentücher, Abwaschlappen und 1 Gebühren-Kehrichtsack 
werden zur Verfügung gestellt 

• Im Winter wird ein Bündel Holz für den Ofen in der Hütte 
bereitgestellt 

• Keine Gegenstände auf oder an die Heizkörper legen oder 
stellen (Brandgefahr) 

• Zum Trocknen der Küchentücher steht ein Ständer zur 
Verfügung 

• Holz bzw. Holzkohle für Aussengrill, Grillzange, etc. selber 
mitnehmen 

• Feuerlöscher befinden sich im Foyer und links neben der 
Eingangstüre im Jugendraum 

• WC-Benutzung der Mitglieder des Pétanque-Clubs erlaubt 

• Bitte Wegkennzeichnungen (Ballone, Schilder etc.) nach 
dem Anlass entfernen! 

 

 

 



 
Checkliste zur Reinigung 

 
 

Küche  
- Kühlschrank in Küche: leeren, reinigen, nicht abstellen 
- Getränkekühlschrank: leeren, reinigen, nicht abstellen 

- Ofen reinigen 
- Geschirrspüler: Wasser ablassen, Siebe reinigen 

- Abwaschbecken/Kombination reinigen 
- Geschirr abwaschen und versorgen 

 

WC 
- Toiletten reinigen 

- Boden mit Putzmittel feucht aufnehmen 
- Brünneli reinigen und austrocknen 

 

Eingang 
- Boden staubsagen 

- Garderobe leeren, keine Kleider liegen/hängen lassen 
-  

Hauptraum (oben) 

- Tische und Bänke korrekt versorgen 
- Holzofen reinigen und die restliche Holzkohle am Boden entfernen. Sollte sich noch 

heisse Kohle im Ofen befinden, bitte Ofentüre schliessen und Lüftungsschacht 
öffnen. Asche nie mit dem Staubsauger entfernen 

- Boden sauber wischen und ohne Putzmittel feucht aufnehmen 

- Fenster und Läden schliessen  
 

Jugi-Raum (unten) 
- Boden sauber wischen und ohne Putzmittel feucht aufnehmen 
- Fenster und Läden schliessen 

 
Generelles 

- Heizung abschalten (auch im Jugi-Raum) 
- Vorplatz aufräumen, allenfalls wischen 

- Alle Türen schliessen 
- Lichter löschen 
- Abfall in Gebührensäcken entsorgen (Container an Würzenbachhalde vorhanden) 

- Allfällige Schäden melden 
 



Merkblatt zur korrekten Handhabung des Boilers und der 
Heizung 
 
Das Tableau, um Boiler und Heizung ein- bzw. auszuschalten, befindet sich im 

„Putzraum“ (vis-à-vis WC) im Schrank links in der Ecke. Anleitung siehe Folie auf der 

Schranktüre. 

 

Einschalten 
 

Einschalten des Boilers 

Boilerschalter auf 1 stellen 

 

Einschalten der Heizung für Hauptraum oben (nur bei Bedarf während der 

kalten Jahreszeit) 

Heizungsschalter auf 2 und Temperaturregler auf “max.“ stellen 

(Heizung stellt automatisch wieder ein, wenn die Raumtemperatur unter ca. 20 °C 

fällt) 

Achtung: Unbedingt darauf achten, dass keine Gegenstände die Heizungskörper 

berühren (Brandgefahr) 

 

Heizung für Jugendraum unten (nur bei Bedarf während der kalten Jahreszeit) 

Heizungsschalter befindet sich hinter der braunen Türe im Foyer des Jugendraumes 

Schalter auf 1 stellen 

Achtung: Unbedingt darauf achten, dass keine Gegenstände die Heizungskörper 

berühren (Brandgefahr) 

 

 

Ausschalten 
 

Ausschalten des Boilers 

Nach dem Anlass Boilerschalter auf 0 stellen 

 

Heizung ausschalten 

Hauptraum: Nach dem Anlass Heizungsschalter und Temperaturregler auf 0 stellen 

Jugendraum: ebenfalls Heizungsschalter auf 0 stellen 

 


