
 

 REGLEMENT 
 

Willkommen auf der Alp da Canaa, wir wünschen dir einen schönen Aufenthalt! 

Liebhaber der Bergwelt kennen sie, die ungeschriebenen Regeln. Es sind jene des Respekts, der 
Gastfreundlichkeit und der Freundschaft. Wir laden dich ein, sie auch hier zu beherzigen, 
inmitten unserer Berge. 
 
Dennoch seien ein paar konkrete Hinweise erwähnt, um deinen Besuch und jenen anderer Gäste 
möglichst angenehm zu gestalten. 
 

• Das Platzangebot in der Hütte ist beschränkt. Falls du übernachten möchtest, reserviere 
deinen Platz im Voraus. 

• Schreibe dich gleich bei der Ankunft ins Hüttenbuch ein. Die Angabe deines Tourenziels 
kann einen allfälligen Such- oder Rettungseinsatz wesentlich erleichtern. 

• Die Nutzung der Hütte zu Jagdzwecken ist untersagt. 

• Hilf uns, die Hütte in einwandfreiem Zustand zu erhalten. Solltest du Schäden verursachen 
oder feststellen, melde sie uns bitte so rasch wie möglich (canaa@valledilodano.ch). 

• Betrete die Schlafräume und den Aufenthaltsraum ohne Bergschuhe. Die Hüttenfinken, die 
im Nebengebäude zur Verfügung stehen, sind ohnehin bequemer. 

• In der Hütte ist Rauchen verboten, Hunde und andere Tiere bleiben draussen. 

• Matratzen, Daunendecken und Kissen bleiben in den Schlafräumen. 

• Ist kein Hüttenwart anwesend, reinige die benutzten Utensilien gleich nach dem Kochen, 
um auch anderen Gästen die Zubereitung ihrer Speisen zu ermöglichen. 

• Aus Hygienegründen ist die Verwendung eines Hüttenschlafsacks vorgeschrieben. Falte die 
Daunendecken nach Gebrauch wieder zusammen. 

• Sollten weitere Gäste anwesend sein, bitten wir dich, ab 22 Uhr die Nachtruhe zu 
respektieren. 

• Benutze ausschliesslich das WC und werfe keine Abfälle hinein. 

• Kompostierbare Abfälle (z.B. Speiseresten) kannst du in die dafür vorgesehene Grube 
werfen, hier gekaufte Büchsen, Dosen, Glas und PET in den Sammelboxen entsorgen. Alle 
übrigen Abfälle trägst du bitte wieder ins Tal. 

• Achtung Brandgefahr! Vergewissere dich vor dem Schlafengehen, dass die Ofentüren 
geschlossen sind. 

• Beim Verlassen der Hütte: 
o Schau, dass alles in Ordnung ist (Schlafräume, Aufenthaltsraum, Küche, Bad und Böden 

sauber, Daunendecken zusammengefaltet usw.); 
o Reinige den Ofen von allfälligen Holzresten, Glut und Asche, lösche diese nötigenfalls 

draussen mit Wasser und werfe sie in die dafür vorgesehene Grube; 
o Schliesse Fenster und Türen; 
o Falls dazu kommst, die Geschirrtücher abzuwaschen und zum Trocknen aufzuhängen und 

einen guten Holzvorrat in der Küche zurückzulassen, werden sich die nächsten Besucher 
freuen! 

 

Die Hütte lebt vor allem vom Einsatz zahlreicher Freiwilliger. Dein Beitrag für die Übernachtung 

und allfällige Konsumationen ist aber entscheidend, um einen Teil der Kosten (Holz, Gas, 

Wasserleitung, Getränke und Vorräte, Hüttenunterhalt und Wegpflege) zu stemmen und der Alp 

da Canaa eine Zukunft zu sichern. 

Danke für deine wertvolle Mitarbeit! 
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