Besuch auf der Schweinfurte Hütte
Liebe Wanderfreunde,
Wir freuen uns, wenn Sie uns auch in diesen für uns alle schwierigen Zeiten auf der Schweinfurter
Hütte besuchen wollen. Hier inmitten unserer Berge können Sie in aller Ruhe den Alltag vergessen,
entspannen und Kraft tanken. Die Hütte ist für die Gastronomie und Übernachtungen geöffnet.
Vorab möchten wir Sie, als unsere Gäste auf einige Besonderheiten hinweisen, über die sie sich im
Vorhinein Gedanken machen sollten.
Hüttenleben und Hygieneregeln
Das Hüttenleben findet auf engem Raum statt, es wird nur gelingen, wenn alle selbstverantwortlich
mit Rücksicht und Umsicht mitmachen.
Voraussetzung für den Besuch unserer Hütte ist die Beachtung der allgemein gültigen
Hygieneregeln.
•
•
•

Es können nur gesunde und fieberfreie Gäste aufgenommen werden
Einhaltung eines Mindestabstandes von 1 m
Bitte bringen Sie eine Mund-Nase-Bedeckung sowie Desinfektionsmittel selbst mit

Übernachtung
•
•
•
•
•

Eine Nächtigung ist nur mit vorheriger Reservierung incl. Halbpension möglich
Reservierung per E-Mail: huette@dav-schweinfurt.de
Der Preis für Halbpension beträgt 38,- € plus Nächtigungen
Die Unterbringung erfolgt nach Verfügbarkeit im Lager oder Mehrbettzimmern
lt. der Verordnung der Alpenvereine muss jeder Gast selbst einen Schlafsack, und bestenfalls
ein Bettlaken, mitbringen
es werden keine Decken und Kissen zur Verfügung gestellt

Anreise
Wir möchten unsere Gäste freundlich darauf aufmerksam machen, dass sie bitte bis
spätestens 17.00 Uhr auf der Hütte eintreffen. Sollten sie das nicht schaffen bitten wir um einen
kurzen Anruf. Telefon: 0043 5255 50029

Es gelten die Stornoregeln des Alpenvereins
Wir verzichten auf die sonst übliche Anzahlung, jedoch möchten wir ausdrücklich darauf
hinweisen, dass es sich hierbei um einen Beherbergungsvertrag im Sinne der Alpenvereine handelt.
Es werden pro Person und Nacht 10,- € Stornogebühr berechnet sollten einzelne oder alle vom Gast
reservierten Schlafplätze nicht in Anspruch genommen werden.
DER GAST BESTÄTIGT EINE WOCHE VORHER TELEFONISCH DIE RESERVIERUNG.
Wir schauen positiv in die Zukunft und freuen uns, Sie vielleicht bald auf unserer Hütte begrüssen zu
dürfen.
Ihre Familie Jeitner und die Sektion Schweinfurt (7.7.20)

