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Buchungsvertrag  

„Abenteuer Walderlebniszentrum Heidelsburg – PWV Hütte“ 

(Hollertal – Clausen) 

(Bitte gleich zurückschicken an: Dieter Simon, Friedhofstraße 9,  66497 Contwig-Stambach) 

 

Folgender Vertrag wird geschlossen zwischen dem Waldritter-Südwest e.V., Mühlenberg 4, 42499 Hückeswagen 

und 

Name der Gruppe:  _______________________________________________________________ 

Gruppenleitung:  _______________________________________________________________  

Straße / Ort:  _______________________________________________________________ 

Mail / Telefon:  _______________________________________________________________ 

 

Anmeldezeitraum: _______________________________________________________________ 

 

Gruppenart:   [  ] Waldritter    (50,00€  pro Tag)  

[  ] gemeinnützig    (70,00€  pro Tag) 

[  ] sonstige   (85,00€  pro Tag) 

 

Anzahl  Tage:   ____________  

 

Reinigungspauschale:                              50,00 Euro 

Voraussichtliche Kosten:  ____________ Euro 
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1. Mindestbelegung drei Tage! 

 

2. Die Anmeldung wird nur gültig, wenn die Kaution von 20% der voraussichtlichen Kosten, 

mindestens jedoch 100,00 € 14 Tage nach Anmeldung auf unserem Konto (Waldritter-

Südwest e. V., Sparkasse Südwestpfalz, IBAN: DE 31542500100080017114, BIC: 

MALADE51SWP) eingegangen ist. 

Waldritter-Gruppen müssen keine Kaution leisten! 

 

3. Rücktritt: Tritt der Mieter vom anvisierten Termin zurück gelten folgende Staffelungen als 

Ausfallsentschädigung: 

90 Tage vor Mietbeginn: 20% der voraussichtlichen Kosten. 

60 Tage vor Mietbeginn 50% der voraussichtlichen Kosten. 

30 Tage vor Mietbeginn 90% der voraussichtlichen Kosten. 

Erfolgt der Rücktritt mehr als 90 Tage vor Mietbeginn kann eine Verwaltungsgebühr von 

25 Euro erhoben werden. Der Rücktritt erfolgt postalisch. Maßgeblich ist der Eingang der 

Rücktrittserklärung beim Vermieter. 

 

4. Die Schlüsselübergabe vor Antritt und nach der Benutzung ist mindestens 3 Tage vor dem 

ersten Anreisetag mit der Hüttenverwaltung auszumachen. 

 

5. Auf dem Jugendzeltplatz ist, für die Dauer der Veranstaltung, immer nur ein 

Versorgungsfahrzeug geduldet. Der Jugendzeltplatz ist weder Parkplatz noch 

Campingplatz. 

 

6. Die jeweilige Gruppenleitung ist für die unbedingte Einhaltung der Hausordnung (siehe 

Anhang) verantwortlich. 
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7. Die Gruppenleitung ist für die Sauberkeit von Hütte, Feuerstelle, Zeltgelände und 

insbesondere für den angrenzenden Wald verantwortlich! Die Hütte ist besenrein zu 

verlassen. Es wird pauschal eine Endreinigungspauschale von 50,00€ veranschlagt. Sollte 

die Hütte sich nach Verlassen der Gruppe in einem Zustand befinden, der keiner 

Endreinigung bedarf (nach Ermessen und mit Absprache der Hüttenverwaltung durch 

Abarbeiten der angehängten Checkliste), entfällt die Endreinigungspauschale. Hierzu ist 

auch die Abgabe der angehängten Checkliste unbedingt notwendig! 

 

8. Der anfallende Müll muss selbstständig und ordnungsgemäß entsorgt werden! Bitte auch 

keine Bioabfälle im Wald vergraben, da diese von Tieren ausgegraben werden und Ratten 

oder gar Wildschweine anlocken könnten! 

 

9. Darüber hinaus dürfen keine (!) Bäume gefällt oder beschädigt werden. Sollte ein 

Forstschaden nachgewiesen werden, wird die Gruppenleitung dafür haftbar gemacht.  

 

10. Für alle Schäden, die während der Benutzung des gesamten Zeltgeländes und der Hütte 

innerhalb und außerhalb entstehen, haftet die Gruppenleitung. Dazu gehört auch die 

Beschädigung des Mobiliars, Beschädigungen an bereitgestelltem Geschirr sowie 

Schmierereien an und in der Hütte.  

Schäden, die bereits bei der Ankunft vorgefunden werden, sind sofort zu melden! 

 

11. Änderungen des Vertrages bedürfen der Schriftform. Sollten einzelne Bestimmungen dieses 

Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder nach Vertragsschluss unwirksam oder 

undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen 

unberührt.  

 

Hiermit bestätige ich, die Mietbedingungen zur Kenntnis genommen zu haben und gehe 

eine verbindliche Buchung für den oben angegebenen Zeitraum ein. 

 
 
___________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift 
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Hausordnung für das AWEZ Heidelsburg - PWV Hütte 

Liebe Gäste, wir freuen uns sehr, dass ihr die Begeisterung für die Natur mit uns teilt! 

Damit die Natur erhalten bleibt und Euch nachfolgende Gruppen auch Freude an unserem Gelände finden, sind 

folgende Punkte unbedingt zu beachten: 

 

1. Respektiere Deine Umgebung! Du bist hier ungestört mitten im Naturschutzgebiet Pfälzerwald; und 

das nicht ohne Grund; also schütze auch Du die Natur und nimm Rücksicht auf Tiere, Pflanzen, 

Wanderer und Forstleute. 

 

2. Achte besonders auf Dein Feuer! Dieses wird Dir nützlich sein, Wärme und Licht spenden und Dein 

Essen erwärmen. Doch wenn Du leichtsinnig bist, die Feuerstelle nicht bewachst oder es gar 

übertreibst, offene Flamen im Haus nutzt oder mit dem Feuer spielst, wird es schnell zu einer Gefahr 

für Leib und Leben. 

Der neue Kaminofen ist das Herzstück unserer Hütte. Bitte Stelle nichts auf dem Sandstein ab; dieser 

ist praktisch nicht zu reinigen. Verbrenne nur geeignetes und trockenes Brennholz. Der Ofen ist kein 

Müllschlucker!!! 

 

3. Sei kein Schmierfink! Bitte verewige Dich nicht als „Schnitzer“, „Steinmetz“ oder „Maler“ an unserem 

Mobiliar, an Decken und Wänden oder sonst wo in der Hütte oder auf dem Zeltplatz. Wenn Du 

künstlerisch tätig sein möchtest, freuen wir uns über einen Eintrag in unserem Gästebuch! 

 

4. Wirtschafte gut! Bitte geh sparsam mit unseren Ressourcen um. Verschwende kein Wasser beim Spülen 

und spüle die Toiletten nur so lange wie nötig, da das ausfahren der Grube viel Geld kostet.  

 

5. Verlasse Hütte und Zeltplatz so, wie Du ihn anzutreffen wünschst! Bitte entfernt alle Heringe aus 

der Wiese, tragt alles Kleinholz zusammen, hinterlasst keinen Müll und keine Zigarettenstummel. Die 

Hüte ist besenrein und die sanitären Anlagen und die Küche sauber gewischt zu verlassen. 

 

Der Waldritter-Südwest e.V. wünscht Dir einen wunderschönen und erholsamen Aufenthalt  

auf unserem Jugendzeltplatz! 
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 Checkliste für die Abschlussarbeiten vor dem Verlassen des  

AWEZ Heidelsburg – PWV Hütte 

Liebe Zeltplatzbenutzer,  

um euch das Aufräumen zu erleichtern und euch auf die uns wichtigen Punkte hinzuweisen, haben wir Euch eine Liste 

zusammengestellt, die Ihr beim Verlassen der Hütte und des Zeltplatzes Punkt für Punkt abarbeiten könnt: 

 

1. Gruppenraum: Ist der Boden besenrein gefegt?      [  ] 

Sind die Fenster-Läden zur Abnahme offen?     [  ] 

Ist der Ofen ausgefegt und die Asche auf der Feuerstelle gelöscht?   [  ] 

Sind Tische und Bänke wieder ordentlich aufgestellt?    [  ] 

2. Küche:  Ist alles Geschirr und Besteck gespült und ordnungsgemäß verstaut?   [  ] 

Sind der Küchenherd und die Arbeitsflächen sauber?    [  ] 

Sind die Fenster vollständig geschlossen?     [  ] 

Ist der Fußboden feucht gewischt?      [  ] 

Sind die Reinigungsgeräte ordentlich verstaut?     [  ] 

3. Sanitär:  Sind Waschbecken und Spiegel sauber?      [  ] 

Wurden Pissoirs und Toiletten gereinigt?     [  ] 

Ist der Fußboden feucht gewischt?      [  ] 

Sind die Reinigungsgeräte ordentlich verstaut?     [  ] 

4. Außenanlage: Sind alle Wege und Plätze sauber?      [  ] 

Sind alle Lagerfeuer erloschen? Glühende Asche bedeutet Waldbrandgefahr!  [  ] 

Ist die Asche auf den großen Lagerfeuerplatz zusammengetragen?   [  ] 

5. Abschluss:  Sind alle Schuppen, Türen, Fenster verschlossen?     [  ] 

Ist jeglicher Müll zusammengetragen und eingepackt?    [  ] 

 

Wurde Geschirr oder sonst etwas an der Einrichtung beschädigt, wurden Schäden bemerkt? 

Sollte uns etwas mitgeteilt werden? 

Unterschrift der verantwortlichen Gruppenleitung: 


