
Anleitung Gas (Warmwasser) 
 
Bei Ankunft 

Was Wo Bemerkungen 

Gasflasche öffnen Gasdepot (ehem. Plumsklo) Die im Gasdepot angeschlossene Gasflasche 
durch Drehen des Handrades im gegenuhrzeiger-
sinn ganz öffnen. 

Gaszufuhr öffnen Reduit (Gastherme) Hebel/Knopf (A) nach rechts von Pos.0 auf Pos.1 
schieben. Gas von der Flasche im Depot strömt 
jetzt langsam in Richtung Reduit. Dies kann je 
nach Aussentemperatur einen Moment dauern und 
hat Einfluss auf Punkt 3. Gas zünden. 

Gas zünden Reduit (Gastherme) Hebel/Knopf (A) auf der Pos.1 halten und drücken. 
Gleichzeitig Zündknopf (B) durch mehrmaliges 
kurzes drücken betätigen bis im Schauglas eine 
kleine blaue Flamme brennt (Pilotflamme). ACH-
TUNG: dieser Vorgang muss nach längerem 
Nichtgebrauch und im Winter ev. mehrmals wie-
derholt werden. Es kann 10-20 min. dauern, bis 
Gas vom Depot her nachströmt. 

Produktion Warmwasser Reduit (Gastherme) Hebel/Knopf (A) nach rechts von Pos.1 auf Pos.2 
schieben. Die kleine Flamme im Schauglas wird 
nun gross. Sollte die Flamme bei diesem Vorgang 
erlöschen, wieder auf Pos.1 zurück und nochmals 
Zündvorgang starten und Pilotflamme etwas bren-
nen lassen. Danach Hebel/Knopf (A) auf Pos.2 
schieben. 

Bemerkungen 
Es sind keine Gasarmaturen unterhalb der Therme zu betätigen! Die Hütte ist nun mit ausreichend Kalt- und 
Warmwasser versorgt. Grundsätzlich spricht nichts gegen einen Verbrauch wie Zuhause. Wir erinnern Dich 
aber daran, dass Du dich für einen Aufenthalt in einer Alphütte entschieden hast. Wir bitten Dich, mit den Res-
sourcen etwas sparsam umzugehen. 

 
 
 
 
 
Bei Abreise 

Was Wo Bemerkungen 

Gaszufuhr stoppen Reduit (Gastherme) Hebel/Knopf (A) ganz nach links von Pos.2 auf 
Pos.0 schieben. 

Gasflasche schliessen Gasdepot (ehem. Plumsklo) Die im Gasdepot angeschlossene Gasflasche 
durch Drehen des Handrades im uhrzeigersinn gut 
schliessen. 

Gasmenge kontrollieren Gasdepot (ehem. Plumsklo) Oberhalb der beiden Gasflaschen befindet sich ein 
weisses Handrad (Umschaltventil) Auf diesem 
Handrad befindet sich eine Pfeildarstellung, wel-
che in Richtung der angeschlossenen Gasflasche 
zeigt. Ist dieser Pfeil weiss ist alles i.O, sollte er rot 
sein muss die Flasche gewechselt werden und es 
sind die Besitzer zu informieren. 

Bemerkungen 
Bitte nicht vergessen, dass Wasser abzustellen und die Hütte zu entleeren. Siehe dazu die Anleitung Wasser. 

 


