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Hüttenregeln: 
 Die Hütte “Canva di Nèdro” ist Eigentum vom Patriziat Personico; 

 Die Hütte bleibt immer offen und steht allen Wanderern zur Übernachtung zur 
Verfügung. Es wird der grösstmögliche Respekt gegenüber der Hütte erwartet sowie 
gegenüber denjenigen die daran gearbeitet haben. Sie haben das Val Nèdro noch 
schöner gemacht haben ohne die Natürlichkeit zu vergessen. 

 Wir bitten alle Gäste bei Übernachtung das Büro des Patriziats telefonisch zu 
informieren.  

 Bitte nutzen Sie, wenn möglich, zuerst die vorhandenen Vorräte und lassen Sie 
frische zurück. 

 Bevor Sie das Feuer anzünden, entleeren Sie den Aschebehälter des Ofens und den 
Holzkessel.  

 Lassen Sie immer trockenes Holz als Vorrat in der Nähe des Ofens im dafür 
vorgesehenen Behälter. 

 Der gesamte Abfall darf nicht in der Hütte verbleiben sondern muss getrennt (Glas, 
Plastik, Aluminium, Eisen, etc…) ins Tal zurückgebracht werden. 

 Vor dem Verlassen der Hütte kontrollieren Sie bitte, dass die Tür sowie alle 
Schranktüren geschlossen sind. Die Fenster müssen gekippt sein, um eine Lüftung 
der Hütte zu gewährleisten.  

 Die Übernachtung ist fr. 10.- pro Person. Spenden auch werden gerne angenommen 
und für den Unterhalt der Hütte genutzt. 

 ACHTUNG: wenn der Holzkessel angezündet wird, vergewissern Sie sich, dass 
Wasser im Boiler ist. Sollte aus irgendeinem Grund kein Wasser in der Hütte sein, ist 
es strengstens verboten, den Holzkessel anzuzünden. 

 Das gewaschene und abgetropfte Geschirr im Abtropfschrank über dem 
Waschbecken muss zurückgeräumt werden. Ebenso müssen vor dem Verlassen der 
Hütte die Decken/Kissen und die zur Verfügung stehenden Hausschuhe in ihre dafür 
vorgesehenen Behälter zurückgestellt werden. 

 Alle, die diese Hütte nutzen werden gebeten diese sauber und in Ordnung zu 
hinterlassen. Sollten sie Unstimmigkeiten festgestellt haben, melden Sie dies bitte 
dem Patriziat. 

 
Für weitere Rückfragen wenden Sie sich bitte an: 

Büro Patriziat Personico: 091/873.20.70 

 

Polizei: 117  /  Feuerwehr: 118  /  Notruf: 144 

 

Per il Patriziato 
 Il Presidente:     La Segretaria: 

 

  Nazzaro Belli Riccarda Guzzi 
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