
Schutz- und Hygienekonzept 

Hanslberghütte 

 

 

• Buchungsanfragen sind ausschließlich über die DAV Geschäftsstelle möglich. Nach der Buchungsbestätigung benötigen 
wir die Gästeliste vollständig ausgefüllt zurück. Bitte denkt daran, korrekte Gästedaten anzugeben und die Richtigkeit 
durch eure Unterschrift zu bestätigen. 

• Die Hütte darf uneingeschränkt von Personen aus verschiedenen Haushalten genutzt werden, sofern die Inzidenz im 
Landkreis Kelheim unter 35 liegt ohne 3-G Nachweis.  
Bei einer Inzidenz über 35 im Landkreis Kelheim, jedoch unter der Hospitalisierungs-Inzidenz von 9,13 in Bayern 
können Personen aus verschieden Haushalten die Hütte ohne Höchstgrenze nutzen unter Nachweis der 3-G. 
Bei einer Hospitalisierungs-Inzidenz über 9,13 in Bayern gelten wieder Kontaktbeschränkungen und Maskenpflicht. 
Hier bitte gesondert in der Geschäftsstelle informieren.   
 

• Testnachweis für alle Gäste (PCR; Antigen, Schnelltest Apotheke) ist vor Anreise vorzulegen. Entweder am Freitag um 12 
Uhr bei Schlüsselabholung in der GST, oder digital per E-Mail am Freitag bis spätestens 12 Uhr an huetten@alpenverein-
regensburg.de zu übersenden. Bitte beachten Sie, dass ein gültiger, negativer Test für alle Gäste vorgelegt werden muss, 
Impfnachweis bei vollständig geimpften und bei genesenen Personen ein entsprechender Nachweis. Selbsttests können 
als Nachweis nicht angenommen werden! 
 

• Der Schlüssel kann frühestens 5 Tage vor Aufenthalt in der Geschäftsstelle von Montag bis Freitag zwischen 9-12 Uhr 
sowie Montag zwischen 16:30 und 18:30 Uhr abgeholt werden. Hierbei ist die Richtigkeit der Angaben auf der Gästeliste 
durch Unterschrift zu bestätigen und der Empfang der Leitlinien ebenfalls. Durch Gegenzeichnung werden die Leitlinien 
akzeptiert. Bei Schlüsselabholung wird die Übernachtungsgebühr und Kaution in bar bezahlt. 
 

• Bei einer CoVid19-Infektion werden den zuständigen Behörden umgehend von der DAV Geschäftsstelle die Gästedaten 
weitergeleitet. 
 

• Bitte genügend Frischwasser mitbringen, um Hände zu waschen, Geschirr zu spülen und die Hütte zu reinigen. Bitte 
bringen Sie biologisch abbaubare Spül- und Reinigungsmittel mit – der Umwelt zuliebe. 
 

• Die Hände sind bei Anreise umgehend zu waschen.  
 

• Auf der Hütte können 11 Personen übernachten und die Stube bietet Platz für 25 Personen. 
 

• Auf der Hütte sind 2 Desinfektionsspender. Einer in der Stube zur Desinfektion der Hände und einer auf der Biotoilette. 
Bitte vor und nach Gebrauch der Biotoilette diese desinfizieren. 
 

• Schlafsack, Kissen, Decken, Bettlaken, Geschirrtücher und Handtücher sind selbst mitzubringen. 
 

• Während eures Aufenthalts ist die Hütte regelmäßig zu lüften! Danach nicht vergessen, die Fenster und -läden zu 
schließen. 
 

• Gebrauchsgegenstände wie z.B. Axt, Säge, usw. sind vor und nach Gebrauch zu desinfizieren. 
 

• Die gesetzlichen Vorschriften und behördlichen Auflagen sind einzuhalten! 
 

• Die Hütte ist am Abreisetag pünktlich um 12 Uhr komplett gereinigt zu verlassen. Der Schlüssel ist spätestens am 
nächsten Tag nach Abreise in den Briefkasten der DAV Geschäftsstelle, St.-Katharinen-Platz 4, 93059 Regensburg zurück 
zu geben.  
 

• Besuch der Hütten nur im gesunden Zustand, bei Krankheitsanzeichen während des Aufenthaltes sofort den Arzt 
aufsuchen, bzw. Kontakt mit dem Hüttenbetreuer*in oder der Sektion aufnehmen. Die Gäste sind verpflichtet, eine 
bekannte Ansteckung mit COVID-19 umgehend anzuzeigen 
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