
 
 
Turnverein Zwiesel v. 1886 e.V., Rastfeldstr. 4 g, 94227 Zwiesel 
 

 

Benutzungsvertrag  für die Zwieseler Hütte 
Unbedingt zur Bezahlung wieder mitbringen 

zwischen dem Turnverein Zwiesel von 1886 e. V.  (Vermieter) 
 
und  ……………………………………………  Anschrift:_________________________________________ 

 (Mieter) vom:   ……………………     bis:    ………………………….                                     
 

Der Mieter verpflichtet sich hiermit ausdrücklich zur Anerkennung des 
Benutzungsvertrags, der ausgehändigten  Hüttenordnung  und der 
„Wichtigen Informationen der  ARBER-Bergbahn  für die Gäste“. 

 
Wegen der in letzter Zeit unerfreulichen Vorkommnisse  

hier die wichtigsten Punkte: 
 
Eigentlich sollte es selbstverständlich sein, die Hütte sauber zu verlassen. Man erwartet ja auch, 
dass man eine saubere Hütte vorfindet. Da dies aber bei einigen offensichtlich nicht mehr so 
gesehen wird, wurden folgende Maßnahmen getroffen: 
 

1. In jedem Raum hängt eine Checkliste zum Verlassen der Hütte mit den erforderlichen 
Arbeiten aus 

2. Hüttenordnungen sind in der Stube und im Flur im Obergeschoss ausgehängt 
3. Beiliegendes  Merkblatt „Wichtige Informationen der ARBER-BERGBAHN für die Gäste“ ist 

unbedingt zu beachten 
4. Verursachte Schäden und Verunreinigungen sind hier kurz zu dokumentieren und bei 

Schlüsselabgabe mit dem Hüttenwart zu besprechen: 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

5. Wird die Hütte nicht sauber hinterlassen sind für Reinigungsarbeiten pro angefangener 
Stunde 20 € zu bezahlen. Die An- und Abfahrtszeit gilt als Arbeitszeit. Benzinkosten  (30 €) 
und die anfallenden Liftkosten werden ebenfalls in Rechnung gestellt. 

6. Die gezahlte  Kaution wird erst nach erfolgter Hüttenkontrolle zurücküberwiesen. Eventuell 
entstehende Kosten lt. Punkte 3 u. 4 werden hierbei angerechnet. 

7. Rückgabe Abschlusskontrollzettel, Schlüssel sowie Bezahlung erfolgt am letzten 
Buchungstag in Zwiesel beim Hüttenwart oder nach vorheriger Absprache mit diesem.                                                            
Bei verspäteter Abgabe werden pro Tag 25 €  Gebühr berechnet. 

8. HÜTTENBUCH !!:  Das Hüttenbuch ist eine Dokumentation über das Hüttenleben. Es sollte 
für einen selbst bei erneuten Besuchen sowie nachfolgende Generationen beim Anschauen 
erfreuen.            Darum bitte schonend umgehen und keine Seiten auslassen.    

 
 
Zwiesel, den ………………….      Vermieter ___________________ Mieter ________________________  



 
 
Turnverein Zwiesel v. 1886 e.V., Rastfeldstr. 4 g, 94227 Zwiesel 
 

 

WICHTIGE INFORMATIONEN DER „ARBER-BERGBAHN“ FÜR DIE GÄSTE DER 
 „ZWIESELER HÜTTE“ 

Wir bitten Sie nachfolgende Informationen zu beachten, da zwischen der ARBER-BERGBAHN als Vertreter des 
Grundstückseigentümers am Arber und dem Turnverein Zwiesel als Hüttenbetreiber, das bestehende gute 
Pachtverhältnis nicht belastet werden soll. 
 
Andernfalls hätte das erheblichen Nachzahlungen und für die betroffene Gästegruppe ein künftiges Hüttenverbot 
zur Folge. 
 
1. Diszipliniertes Verhalten am Berg: 
Wir bitten Sie, unter diesem Punkt besonders und zusätzlich zu den bereits gegebenen Hinweisen in der 
Hüttenordnung, dass ein diszipliniertes Verhalten in der sensiblen und schönen Natur des Arbergipfels 
selbstverständlich sein muss. 
Das gilt insbesondere hinsichtlich der Vermeidung von unnötigem Lärm, Musikbeschallung und das Respektieren 
der abgesperrten Naturbereiche. 
 
2. Müllentsorgung nach Hüttenbenutzung: 
Der angefallene Müll während der Hüttennutzung ist von den Hüttenmietern wieder mit nach Hause zu nehmen. 
Es ist grundsätzlich NICHT ERLAUBT den Müll an der Berg- oder Talstation der ARBER-BERGBAHN abzustellen bzw. 
im Gelände zu deponieren. 
 
3. Parkgebühren an der ARBER-BERGBAHN 
Parkgebühren sind ganzjährig auch von den Gästen der "ZWIESELER-HÜTTE" für jedes geparkte Fahrzeug zu 
entrichten. Während den Öffnungszeiten der Liftkasse bei der ARBER-BERGBAHN sind diese nicht an den  
Parkautomaten sondern dort zu bezahlen. Außerhalb der Öffnungszeiten erfolgt die Bezahlung nach vorheriger 
Absprache mit dem Hüttenwart. 

 
4. Transport von Rucksäcken und Reisetaschen 
Zusätzliche Gepäckstücke (z.B. Rucksäcke oder Reisetaschen) können gegen Gebühr durch die ARBER-BERGBAHN 
befördert werden. 
 
5. Die Einhaltung der Hüttenordnung wird erwartet 

 
 
Zur Kenntnis genommen:             Name: 

                                                            Anschrift: 

 
Zwiesel,  den   ......................................        
 
 
Unterschrift des Mieters:   ........................................................... 
 
                    


