INFOS FÜR UNSERE GÄSTE
Reservierung online

Sollte die Kreditkarte im Zuge des Buchungsprozesses nicht akzeptiert werden, überprüft
bitte, ob für die verwendete Karte bereits der "3D-Securecode" freigeschaltet ist. Dieser
ist zum Schutz des/der Kreditkarteninhaber*in vor unerlaubtem Zugriff seit 1.01.2021 in
der EU verpflichtend vorgeschrieben, muss aber vom/von der Karteninhaber*in
eigenständig für jede Kreditkarte freigeschaltet werden. Weitere Informationen zu dem
3D-Securecode und dessen Freischaltung erhaltet ihr bei der jeweiligen
Ausgabestelle/Bank.

Hüttenschlafsack

…..ist zwingend mitzubringen und zu nutzen (auf der Hütte: Leihgebühr 8 Euro)

Duschen

Duschen mit Warmwasser sind in jedem Gebäude vorhanden !

Erste Hilfe

Wir haben eine Erste-Hilfe-Ausbildung und dafür auch Verbandsmaterial.

Strom

Wir machen unseren eigenen Strom über die PV-Anlage und über ein BHKW und sind
somit eine kleine autarke Insel in den Bergen. Deshalb ist es schwer, Dein Handy bei
uns zu laden. Am besten Du hast eine Power Bank, dann bist Du unabhängig.

Handy / WLAN

Handyempfang (bedingt) und WLAN – sind leider nicht möglich !
Deshalb genieße den Luxus, einmal nicht erreichbar zu sein und informiere Dein Umfeld
darüber (Flugmodus spart auch Akku). Ein Eintrag im Hüttenbuch hilft im Zweifelsfall
Auskunft an Familie, Freunde oder die Bergrettung zu geben.

Müll

Das Müllauto schafft es nicht bis zur Hütte. Wir selbst betreiben einen enormen
Aufwand den angefallenen Müll wieder ins Tal zu transportieren und dort fachgerecht
zu entsorgen. Daher bitte ich dich deinen Müll selbst wieder ins Tal mitzunehmen.
Entsprechende Ökomüllbeutel gibt es auf der Hütte.

Notlager

Vorhandene Notlager werden erst vergeben, wenn sämtliche Schlafplätze belegt sind.

Was sollte ich bei meiner nächsten Hüttentour unbedingt dabei haben?

DAV Ausweis, Hüttenschlafsack, Hüttenhausschuhe, Handtuch, Kulturbeutel, Stirn- oder
Taschenlampe, genug Bargeld!

Wusstet Ihr schon, dass…

… mitgebrachte alkoholische Getränke auf DAV-Hütten nicht verzehrt werden dürfen?
….der Zugang zu den Schlafräumen nur mit Hüttenhausschuhen gestattet ist?
….Wildes Zelten in den Bergen nicht gestattet ist?

Feedback

Vielen Dank für positive, sowie negative Kritik bei uns persönlich. Wo gearbeitet wird
können Fehler passieren. Bitte lass deinen Ärger über Fehlleistungen nicht anonym, auf
irgendwelchen Plattformen freien Lauf, sondern rede uns direkt darauf an. Vielen Dank.

Bettwanzen
Bettwanzen sind auf der ganzen Welt lästig und erobern auch die Berge.
Unsere Hütte ist von Bettwanzen nicht befallen und wir möchten das dies auch in
Zukunft so bleibt.
Was könnt Ihr präventiv unternehmen:
-

-

Untersuchen Sie nach jedem Urlaub, jeder Tour oder Reise Ihr Gepäck.

-

Waschen Sie Ihre Kleidung bei 60 Grad und überprüfen Sie Ihren Koffer bzw.
Rucksack sorgfältig auch an schwer zugänglichen Stellen

-

Wärmeempfindliche Gegenstände können Sie in der Tiefkühltruhe einfrieren.
Kälte unter -10ºC hält die Bettwanze nicht aus.
Bitte seien Sie sorgfältig nach Reisen oder Fahrten mit Fernbussen etc., damit die
Wanzen nicht weitergetragen werden – auch nicht zu Ihnen nach Hause.
Was unternehmen wir präventiv:

Unsere Hütte wird in regelmäßigen Abständen von einem Kammerjäger untersucht.
Danke für Deinen Beitrag zur Umsetzung der Maßnahmen!

