Neu auf Alpenvereinshütten?
Eine Hüttenübernachtung ist ein ganz besonderes Erlebnis. Nach einer ausgedehnten
Wander- oder Biketour auf der Hütte ankommen, gut essen und trinken und die
Gemeinschaft auf der Hütte genießen. Abends den Sonnenuntergang weitab von der
Zivilisation erleben, in der Dunkelheit einen klaren Sternenhimmel beobachten und morgens
die einzigartige Morgenstimmung auf dem Berg erfahren, wenn alles noch voll Tau ist und
ein neuer, erlebnisreicher Tag wartet. Das alles bringt euch weit weg vom Alltag.
Damit der Aufenthalt auf der Hütte auch für "Hüttenneulinge" zu einem rundum gelungenen
Erlebnis wird, möchten wir euch hier einige praktische Hinweise zum Leben auf der Hütte
geben. Weitere Informationen zu Alpenvereinshütten findet ihr zum Beispiel auf
www.alpenverein.at.

Was brauche ich auf einer Hütte?






Hüttenschlafsack (aus Hygienegründen vorgeschrieben)
eigenes Handtuch, Zahnbürste und Zahnpasta mitbringen
einen kleinen Müllsack um eure Abfälle wieder mit ins Tal zu nehmen
eine Stirnlampe oder Taschenlampe, falls ihr in der Nacht kurz aufstehen möchtet
für Hellhörige sind auch Ohrstöpsel ratsam

Warum auf Hütten einiges anders ist
Durch die exponierte Lage ist auf einer Hütte vieles, was uns im Tal oder in der Stadt
selbstverständlich ist, alles andere als selbstverständlich:


Trinkwasser: Das Trinkwasser muss auf der Körnerhütte aus der Quelle unterhalb der
Hütte gewonnen, zu uns herauf gepumpt und mittels UV-Filter entkeimt werden.
Deshalb bitte sparsam mit dem Wasser umgehen.



Strom: Auf unserer Hütte ist der Strom vielfach teurer als der Strom, der im Tal aus der
Steckdose kommt. Das heißt daher auch, dass wir bestimmte Geräte nicht betreiben können
bzw. der Betrieb keinen Sinn macht.



Müll: Der Müll wird bei uns sauber getrennt und muss regelmäßig ins Tal
transportiert und dort entsorgt werden. Aus diesem Grund bitten wir euch, euren
Müll selbst wieder mit ins Tal zu nehmen.
Abwasser: Die Körnerhütte verfügt über eine eigene Kläranlage. Daher ist es wichtig,
dass nichts in die Toiletten geworfen wird.



Das erklärt zum Beispiel, warum auf einer Hütte keine täglich frische Bettwäsche vorhanden
ist. Aus hygienischen Gründen ist daher ein Hüttenschlafsack erforderlich. Der
Hüttenschlafsack ist ein einfacher dünner Schlafsack aus Baumwolltuch oder Seide und kann
auch bei uns auf der Hütte direkt gekauft werden.
Fließend Warmwasser und eine Dusche sind auf Hütten beileibe keine Selbstverständlichkeit. Umso mehr freuen wir uns, euch auf der Körnerhütte diesen Komfort
bieten zu können. Da es nur eine Dusche gibt, kann es allerdings zu Wartezeiten kommen.

Essen und Schlafen
Die Schlafräume dürfen generell nicht mit Wander- oder Bikeschuhen betreten werden. Ihr
findet im Eingangsbereich der Hütte verschiedene Hüttenschuhe die ihr gerne verwenden
könnt, wenn ihr keine eigenen Patschen mithabt. Ihr erleichtert uns und anderen Gästen das
Leben, wenn ihr die Hüttenschlapfen nach Gebrauch wieder ins Regal einräumt.
Da die Schlafräume meist von mehreren Gästen genutzt werden, sollte es eine
Selbstverständlichkeit sein, dass man sich den anderen gegenüber rücksichtsvoll verhält.
Also zum Beispiel Lärm und Licht vermeidet, wenn sich bereits Gäste, die schlafen, im Lager
oder Zimmer befinden. Auch der/die Bettnachbar/in hat einen Rucksack zu verstauen, bitte
denkt daran, wenn ihr euch im Zimmer oder Lager ausbreitet.
Wir sind ein relativ kleines Team, das alle Arbeiten, die mit der Hütte verbunden sind,
erledigt. Eventuell bestellt ihr deshalb zu Stoßzeiten die Getränke selber an der Theke, damit
ihr nicht zu lange auf das langersehnte Bier oder andere Getränke warten müsst. Auf
Alpenvereinshütten ist das Rauchen generell verboten. Bitte im Freien rauchen und
Aschenbecher benützen.
Wie in vielen anderen Hütten können wir abends keine a la carte Gerichte anbieten, da wir
weder über den nötigen Platz in der Küche verfügen noch zusätzliches Personal
stundenweise heraufwandern kann. Wir bieten daher „Halbpension“ mit 3gängigem
Abendessen und Frühstück. Ihr erleichtert unsere logistischen Abläufe, wenn Ihr sobald wie
möglich eure Abendessenswünsche bekanntgebt.
Die Hüttenruhe dient dazu, dass die anderen Gäste - und auch die Wirtsleute - in Ruhe
schlafen können. Bitte respektiert die ausgehängten Zeiten auch wenn der Hüttenabend
noch so gemütlich ist und habt Verständnis dafür, dass ab 22:30 Uhr nichts mehr
ausgeschenkt wird.
Wenn irgendwas unklar ist oder ihr Probleme habt, fragt einfach jemanden vom
Hüttenteam. Wir helfen euch gerne weiter, denn uns ist das Allerwichtigste, dass ihr euch
auf der Hütte wohlfühlt!

Rund ums Bezahlen
Ganz wichtig: auf der Körnerhütte kann nicht mit Kredit- oder Bankomatkarte bezahlt
werden. Bitte denkt daran, genügend Bargeld mitzunehmen. Falls ihr eine Anzahlung
gemacht habt, wird diese euch natürlich bei der Abrechnung angerechnet. Für eure
Konsumation führen wir für euch eine Karte an der Theke, so dass ihr alles gemeinsam
bezahlen könnt. Es hat sich bewährt, am Abend vor dem ins Bettgehen zu zahlen, so
vermeidet man am besten den Stau am anderen Morgen und kann gleich nach dem
Frühstück zur Tour aufbrechen.
Und auch wenn ihr es mit dem Aufbruch am anderen Morgen nicht so eilig habt, denkt bitte
daran, dass das Hüttenteam die Zimmer und Lager putzen muss und räumt Zimmer und
Lager bitte bis spätestens 9 Uhr.

