Willkommen auf der Kaltenberghütte –
ab 25.06.2020 sind wir wieder für Euch da!
Um Euren Besuch auf der Kaltenberghütte als Tages- oder Übernachtungsgast sicher und
unbeschwert zu gestalten, haben wir ein Hygienekonzept auf Grundlage der aktuell gültigen örtlichen
Verordnungen (Stand 28.05.2020) erstellt.
Wir bitten alle unsere Gäste um Verständnis und um Einhaltung der aufgestellten Regeln, um Euch
und uns bestmöglich zu schützen.

Für Übernachtungsgäste bedeutet das:


Reserviert Euren Schlafplatz - ohne Reservierung ist keine
Übernachtung möglich (Nutzt hierfür unser OnlineReservierungssystem)



Besucht unsere Hütte nur in gesundem Zustand



Nächtigung nur mit eigenem Schlafsack sowie Matratzen- und
Kissenbezug (leichter Daunen- oder Sommerschlafsack,
Hüttenschlafsack nicht erlaubt – es werden auf Hütten keine Alpenvereinsdecken ausgegeben)



Bringt selber Schutzmaske und Desinfektionsmittel mit



Haltet Euch an die geltenden Abstandsregelungen in und um die Hütte

Unser Hüttenangebot für Euch:








Tagsüber servieren wir eine Auswahl unserer leckeren, regionalen Speisen
Für Übernachtungsgäste bieten wir eine Halbpension - mit Frühstück und 3- GangAbendessen oder einem Bergsteigeressen – jeweils auch als vegetarische Variante
Bei großer Nachfrage und Auslastung können die Mahlzeiten in 2 Schichten eingenommen
werden
Unsere Sonnenterrasse und der gemütliche Aufenthaltsraum im Nebengebäude bieten
ausreichend Platz, um mit Abstand zu verweilen
In den sanitären Anlagen gelten ebenfalls Abstandsregeln. Plant deshalb dort kurze
Wartezeiten ein. Ob die Nutzung der Duschen erlaubt wird, ist aktuell noch nicht bekannt.
Wir bieten unseren Gästen Gepäcktransport mit der Materialseilbahn
Seminarbuchungen nehmen wir gerne unter den bestehenden Bedingungen entgegen

Was ist beim Hüttenaufenthalt sonst noch zu beachten?
(auf Grundlage der in Österreich geltenden Regelungen – Stand 28.5.2020)






Anreise: Bitte stets die aktuell gültigen Anfahrtsregelungen bei einer gemeinsamen Anfahrt
mit mehreren Personen prüfen
Tour: bitte die aktuell erlaubte Gruppenzahl und Mindestabstand beachten
Gastronomie: Beim Essen dürfen pro Tisch 4er Gruppen und deren Kinder ohne Masken
zusammensitzen. Zur nächsten Sitzgruppe ist ein Abstand von mindestens 1 m einzuhalten.
Übernachtung: Die Unterbringung erfolgt wie bisher in Lagern und Mehrbettzimmern. Die
Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 m zu Personen, die nicht im eigenen Haushalt leben,
wird durch Trennvorrichtungen (Kojen) in den Lagern gewährleistet. Ebenfalls stehen
Stockbetten zur Verfügung, die eine Trennung darstellen. Die Unterbringung von Gruppen in



einem Schlafraum ist somit möglich. Ebenso dürfen fremde Gäste gemeinsam einen
Lagerraum nutzen.
Übernachtungskapazitäten: Wir gehen momentan davon aus, dass wir trotz Einhaltung der
geltenden COVID-19-Vorsichtsmaßnahmen grundsätzlich keine Einschränkungen der
Übernachtungskapazitäten auf der Kaltenberghütte vornehmen müssen. Auf dieser Grundlage
nehmen wir derzeit Reservierungen entgegen.
Bei der Bettenverteilung gemäß der Corona-Verordnungen kann es dennoch zu
Überbuchungen bereits vor der Saison bestätigter Reservierungen kommen. Sollte dies der
Fall sein, werden wir davon Betroffene zeitnah informieren. Das gleiche gilt für mögliche
Kündigungen aufgrund einer Verschärfung der behördlichen Auflagen oder Schließung der
Hütte aufgrund Quarantäne der Mitarbeiter. Auch dann werden wir uns unverzüglich bei Euch
melden.



Wir empfehlen in diesem Sommer den Aufenthalt auf unserer Hütte auf 2 Nächte zu
beschränken, ebenso ist der Aufenthalt mit kleinen Kindern zu überdenken.

Eure Unterstützung ist gefragt!
Wir freuen uns, wenn Ihr den etwas anderen Bergsommer auf der Kaltenberghütte verbringt und Eure
bereits getätigte Reservierung unter den o.g. Bedingungen aufrechterhaltet, bzw. eine Reservierung
vornehmt.
1) Bitte gebt bei der Reservierung von mehreren Personen im Onlinesystem im
Bemerkungsfeld an, wie viele Leute jeweils zu einem Haushalt gehören – (Name
und Anzahl + ggf. Kinder angeben); auch Wünsche zur Unterbringung können hier genauer
definiert werden.
2) Alle Teilnehmer/innen einer Gruppenanmeldung (diese werden auf der Hütte als
Risikogemeinschaft geführt und sitzen am Tisch ohne Abstand/gemeinsame Nutzung von
Schlafräumen) müssen diese Information erhalten und mit den Unterbringungsregelungen
einverstanden sein. Hierfür ist der/die Organisator/in Eurer Tour verantwortlich. Dies lassen
wir uns dies per Mail separat bestätigen.

Wir freuen uns auf Euch!
Hüttenwirt Markus Kegele

Vorstand der Sektion Reutlingen

& Hüttenteam

& Hüttenwart Hans-Martin Haas

Alle Regelungen basieren auf den jeweils aktuell gültigen Verordnungen und Empfehlungen des DAV/ÖAV. Bitte informiert Euch
vor Eurem Besuch kurzfristig über den aktuellen Stand und auch über die weiteren Empfehlungen zu einer Bergtour Hier einige
wichtige Seiten:
https://www.alpenverein.de/Bergsport/aktiv-sein/Bergsport-in-Coronazeiten/
https://www.alpenverein.at/portal/news/aktuelle_news/2020/2020_05_01_bergsport-in-coronazeiten.php
https://www.sichere-gastfreundschaft.at/beherbergung/

