
 

 

Informationen 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
hier noch ein paar wichtige Informationen: 
 

• Wir haben 4-Bett Zimmer und können, falls nicht anders vereinbart, nicht auf separate 
Belegungswünsche Rücksicht nehmen. 

• Es ist notwendig einen Hüttenschlafsack zu benutzen.  
(Ein kleiner Tipp von uns, manchmal tut es auch ein alter Bettbezug.) 
Haben Sie keinen eigenen Hüttenschlafsack dabei,  kann dieser auf der Hütte käuflich 
erworben werden. 

• Der Übernachtungspreis beträgt € 34,- pro Person und Nacht inkl. Frühstück und aller 
Abgaben. 

• Wir sind keine Alpenvereinshütte und keine Selbstversorgerhütte! 
Wir bieten abends meist zwei Gerichte zur Auswahl, oder Falls vereinbart auch gerne 
hochklassige Menüs. Vegetarier werden bei Voranmeldung selbstverständlich gerne 
berücksichtigt. 

• Der Aufstieg zum Gipfelhaus dauert vom Tal aus ca. 3h, bei schlechtem Wetter können Sie 
aber auch die Lifte der Bergbahnen Langes direkt zur Hütte benützen (gesondert zu 
bezahlen). 
Letzte Bergfahrt: 16.00 Uhr! 

• Falls Sie mit dem Auto anreisen, können Sie dieses auf dem Parkplatz der Berglifte 
abstellen. Beachten Sie bitte, dass hierfür das oberste Parkdeck vorgesehen ist! Die Anreise 
mit dem Auto bis zur Hütte ist NICHT möglich. 

• Es ist eine Anzahlung in Höhe von € 15,- pro Person zu leisten und die Reservierung erst 
dann bestätigt, wenn diese Anzahlung spesenfrei auf unserem Bankkonto eingelangt ist.  

• Aufgrund der weltweiten Pandemie akzeptieren wir Stornierungen bis 7 Tage vor 
Anreise kostenlos und retournieren die Anzahlung komplett. 
Sollten Sie nicht anreisen oder eine Absage ihrerseits in den letzten 7 Tagen vor dem 
gebuchten Datum erfolgen, behalten wir die Anzahlung als Umsatzausfallgebühr 
ein und erstatten diese nicht zurück! Ist ein einhalten der gebuchten Daten 
kurzfristig aufgrund rechtlicher Einreisebedingungen oder staatlicher Quarantäne-
Vorschriften nicht möglich kontaktieren Sie uns bitte umgehend und wir erstatten 
die Anzahlung natürlich zurück, da keiner etwas dafür kann. 
 
 

Der Hüttenwirt & sein Team freuen sich auf euren Besuch. 
 


