Lieber Gast,
wir vom Alpenverein-Gebirgsverein wollen Ihnen – gemeinsam mit unseren Hüttenwirten und
Hüttenwirtinnen – ein besonders gutes Berg- und Hüttenerlebnis bieten!
Bitte bedenken Sie: unsere Schutzhütten sind in erster Linie dazu da, Ihnen Schutz und Sicherheit in einer
exponierten, in der Regel rauen Umgebung zu bieten. Die Entlegenheit und die schwierige Erreichbarkeit
unserer Hütten stellen unsere Wirt_innen vor große Herausforderungen, was Energiehaushalt,
Lagerhaltung und Wasserhaushalt betrifft. Sie versuchen alles, Sie das nicht merken zu lassen. Dennoch
müssen wir um Ihre Mithilfe beim sorgsamen Umgang mit den Ressourcen der Hütte bitten.
Um Ihnen Ihren Aufenthalt so komfortabel wie möglich gestalten zu können, haben wir gemeinsam mit
unseren Pächter_innen folgende Hüttenregeln erstellt, um deren Einhaltung wie Sie bitten.

Ihre Reservierung
Ihre Sicherheit liegt uns am Herzen! Daher ist zu jeder Schlafplatz-Reservierung sowohl Ankunftszeit als
auch Aufstiegsroute und eine Handynummer anzugeben. Erst dadurch wird Ihre Reservierung verbindlich!
Sollten sich nachträglich Änderungen ergeben, weil Sie z.B. für den Weg doch länger brauchen, als
veranschlagt, so teilen Sie dies bitte raschest möglich mit, da unsere Hüttenwirt_innen angehalten sind, bei
Nichterscheinen zum vereinbarten Zeitpunkt die Bergrettung zu alarmieren. Etwaige Such- und
Bergungskosten sind von Ihnen zu begleichen. Vergessen Sie nicht: Sie bewegen sich in alpinem Gelände
und es ist gut zu wissen, dass da jemand ist, der Hilfe ruft, falls man es selbst nicht mehr kann!
Bei Gruppenreservierungen ab 5 Personen heben unsere Hüttenwirt_innen eine Anzahlung (in der Regel
10,00 € pro Person) ein. Erst nach erfolgter Anzahlung sind Ihre Plätze verbindlich reserviert. Sollte es zu
keiner Nächtigung kommen, wird diese Anzahlung als Stornogebühr einbehalten.
Ihr Eintreffen auf unserer Schutzhütte und das Beziehen Ihrer Schlafplätze
Die Zuteilung der Lager/Zimmer erfolgt ab 17:00 Uhr und obliegt dem Hüttenpersonal. Ein „SelbstEinquartieren“ ist nicht gestattet. Lager und Zimmer sind nicht als Aufenthaltsraum gedacht, sondern nur
zum Schlafen. Bitte nehmen Sie Rücksicht auf andere Gäste und beaufsichtigen Sie Ihre Kinder!
Unsere Lager und Zimmer werden voll belegt. Essen, Trinken und das Hantieren mit Feuer sowie Rauchen
ist auf den Lagern und Zimmern ebenso verboten wie das Betreten derselben mit Schuhen!
Hunde sind bei uns willkommen, dürfen aber nicht in die Schlafräume. Je nach Hütte, in der Sie sich
befinden, sind auch Hunde im allgemeinen Gastraum aus hygienischen Gründen nicht erlaubt. Es wird in
diesem Fall ein eigener Raum angeboten, in dem Sie sich mit Ihrem vierbeinigen Freund niederlassen
können. Bitte bringen Sie für Ihren Hund sowohl Futter, als auch – bei Übernachtung - eine Schlafdecke
mit. Wenn Sie bei Ihrem Hund schlafen, müssen Sie auch eine Schlafunterlage für sich selbst und einen
Schlafsack mitbringen! Sollten Sie die Unterlage vergessen haben, so stellt Ihnen das Personal gerne eine
Unterlage oder Decke gegen eine Reinigungsgebühr von 5,00 € zur Verfügung. Eine Nächtigung bei Ihrem
Hund verrechnen wir mit dem jeweils gültigen Nächtigungstarif „Lager“.
Unsere Zimmer und Lager sind in der Regel unbeheizt. Sollte es technisch möglich sein und sie eine extra
Beheizung Ihres Zimmer wünschen, wird ein Heizkostenzuschlag von 2,00 € pro Person verrechnet. Der
Heizkostenzuschlag wird auch im Winter dem Nächtigungstarif aufgeschlagen. Zusätzliche Decken können
sie bei den Wirtsleuten – natürlich kostenlos – verlangen.
Bitte beachten Sie die Hüttenschlafsack-Pflicht! Sollten Sie Ihren Schlafsack vergessen haben, so kann ein
Schlafsack beim Hüttenpersonal erworben werden. Sollten sie ohne Hüttenschlafsack angetroffen werden
berechnen wir eine Reinigungsgebühr von 20,00 € für Bettzeug und Decken!

Ihre Verpflegung als Nächtigungsgast auf unserer Schutzhütte
Unseren Nächtigungsgästen bieten unsere Wirt_innen in der Regel Halbpension an. Sie können dabei
zwischen 2 Menüs (eines davon vegetarisch – bitte bei Anmeldung bekannt geben) wählen. Getränke sind
im Halbpensionspreis nicht inkludiert. Der bei Reservierung bekanntgegebene Preis ist - wenn nicht anders
angegeben - der Halbpensionspreis. Alpenvereinsmitglieder bekommen dabei ein günstigeres Angebot.
Eine Mitgliedschaft zahlt sich also aus! Eine Reduzierung (wenn z.B. keine Menü-Suppe gegessen wird)
kann aus logistischen Gründen nicht erfolgen. Das Abendessen für Nächtigungsgäste wird üblicher Weise
zwischen 18:00 und 19:00 Uhr serviert.
Frühstück gibt es bei uns - wenn nicht bei Ankunft anders angegeben oder mit den Wirtsleuten vereinbart zwischen 8:00 und 9:00 Uhr. Frühstück in Buffetform ist gegen Vorbestellung ab einer Anzahl von 10
Personen möglich. Wenn Sie schon früh aufbrechen müssen, stellen wir gerne ein Thermofrühstück bereit.
Bitte geben Sie diesen Bedarf schon beim Einchecken an!
Alpenvereinsmitgliedern (und gleichgestellten Mitgliedern anderer alpiner Vereine) ist eine
Selbstversorgung auch auf bewirtschaftetet Hütten auf zugewiesenen Plätzen möglich, sofern dies zuvor
mit unseren Hüttenwirt_innen abgesprochen wird. In diesem Fall wird ein Infrastrukturbeitrag in der Höhe
von 5,00 € von Nächtigungsgästen und 2,50 € von Tagesgästen eingehoben. Bei Selbstversorgung dürfen
keine mitgebrachten alkoholischen Getränke konsumiert werden! Nur in ganz besonderen Fällen – z.B.
Geburtstagsfeiern – kann die Konsumation mitgebrachter alkoholischer Getränke (außer Bier) gegen ein
Stoppelgeld von 18,00 € pro Flasche vom Hüttenpersonal genehmigt werden.
Ihre Abreise
Wir bitte Sie, die Lager und Zimmer bis spätestens 9:00 Uhr in ordentlichem Zustand zu verlassen. Machen
Sie bitte die Betten, schließen Sie die Fenster, drehen Sie die Heizung – falls vorhanden – ab und packen Sie
auch Ihren Müll wieder ein! Die Müllentsorgung auf Schutzhütten stellt ein großes logistisches Problem dar.
Nur wenn wir gemeinsam darauf achten, dass möglichst kein Müll auf den Hütten anfällt, können wir für
saubere Berge und einen komfortablen Aufenthalt für Sie und die nächsten Gäste sorgen!
Sollten Sie das Zimmer nicht ordentlich verlassen, sind unsere Wirt_innen angehalten, eine
Reinigungsgebühr von mind. 10,00 € (je nach Reinigungsaufwand) pro Person einzuheben.

Das Wichtigste auf einen Blick








Küchenschluss: 20:00 Uhr
Lager- und Zimmervergabe: 17:00 Uhr
Frühstück: 8:00 – 9:00 Uhr
Stornogebühren (Schlafplatzreservierung): 10,00 €
Hunde und Ihre Besitzer übernachten nach Rücksprache im Hundezimmer zum Lager-Preis.
Duschen: je nach Hütte und Wasserressourcen sind Duschen kostenpflichtig (2,00 € / Minute)
Aufladen von Mobilgeräten: Handy-Laden ist generell möglich, muss aber auf Hütten mit geringen
Stromressourcen mit bis zu 3,00 € pro Ladevorgang verrechnet werden.
 Müll: Bitte nehmen Sie Ihren Müll zurück ins Tal!
 Hüttenschlafsack: Sie sind aus hygienischen Gründen verpflichtet, einen Hüttenschlafsack zu
verwenden!
 WLAN: Wir wollen, dass Sie die Natur und die Berge genießen können, ohne ständig aufs Handy
schauen zu müssen. Daher haben wir uns gegen Gäste-WLANs auf unseren Hütten entschieden.
Je nach Schutzhütte kann das jeweilige Hüttenteam diese Standards überbieten (z.B. späterer
Küchenschluss, frühere Zimmervergabe oder WLAN-Möglichkeit). Bitte fragen Sie daher beim Einchecken
nach und beachten Sie die Aushänge!

