
          

         Bedienungsanleitung 

Für Beleuchtung und Heizung in der Scheckelerhütte 

 

Gasheizung: 

Die Gasflaschen für die Heizung befinden sich auf der Nordseite der Hütte. Es stehen immer 

zwei Ersatzflaschen bereit. 

Bitte unbedingt vor Inbetriebnahme der Heizung die Schutzhauben an den Außenwänden 

der Hütte abhängen bzw. entfernen, da sonst die Öfen nicht funktionieren. 

 Immer beide Gasflaschen öffnen – zugeordneter Regler (Reserve/Betrieb) auf Betrieb 

stellen und Haupthahn für die Zuleitung in die Hütte (unmittelbar darunter, roter 

Drehknopf) öffnen. 

 Drehknopf am Ofen auf Stern drehen, drücken und gedrückt halten!! 

 Gleichzeitig Zündknopf mehrmals drücken, bis am Ofen im unteren Bereich die 

Zündflamme sichtbar wird. 

 Jetzt den Drehknopf immer noch ca. 10 – 20 Sek. gedrückt halten; nun den Knopf 

langsam loslassen ( Zündflamme sollte allein weiterbrennen, falls nicht Vorgang 

wiederholen ) 

 Auf gewünschte Stellung 1-7 hochdrehen. 

 Ausschalten Drehknopf auf den Punkt drehen ( oder Gas abstellen ). 

 

Beleuchtung: 

Die Beleuchtung der Hütte wird mit einem Stromaggregat betrieben, das sich in der Hütte 

befindet. 

Bitte folgendes Beachten: 

 Vorsicht elektronische Geräte können Schaden nehmen ( keine Haftung ) 

 Am Schrankanbau rechte Tür öffnen. Das Aggregat vor den Anbau stellen so daß die 

Abgase vom Gebäude weg blasen! 

 Stromkabel  in den Generator einstecken. 

 Kontrolle ob getankt wurde, Benzinhahn öffnen, Chokehebel nach vorne drehen. 

 Starten 

 Achtung! Nachdem der Motor angesprungen ist, Chokehebel sofort wieder zurück 

drehen!!!! 



 Der Voltschalter am Aggregat muss auf 400V stehen!! 

 Abgase bitte nicht ans Gebäude blassen lassen. 

 Nach dem Gebrauch Generator ausschalten, Kabel ausstecken, Schrankanbau 

schließen, und Aggregat sicher in der Hütte einschließen, Danke. 

Sollte die Beleuchtung plötzlich ausfallen, bitte nachsehen ob alle Sicherungen 

(Sicherungskasten befindet sich in der Damentoilette) eingeschaltet sind. 

Bitte unbedingt darauf achten, dass kein Benzinkanister in der Nähe des Aggregats 

abgestellt wird – durch die Wärme die abgestrahlt wird, besteht akute Brandgefahr!!! 

Kabel nicht über Abgasleitung legen!!! 

An den Geräten der Gemeinde darf nicht montiert werden!!! 

 

Wir weisen noch einmal darauf hin, dass sich die Hütte im 

Landschaftsschutzgebiet befindet und somit keine offene 

Feuerstelle angelegt werden darf!!! 

 

 


