Merkblatt für die Buchung einer Übernachtung auf der
Florianshütte
1. Ankommen und Abreisen
-

Anreisen und Aufsteigen:
Die Anreise- und Aufstiegsmöglichkeiten zur Florianshütte
könnt ihr Euch auf unserer Website unter der Rubrik
„Anreise“ ansehen.
Falls ihr mit viel Gepäck anreist können wir Euch einen
Materialtransport zur Florianshütte anbieten. Dabei wird
das Gepäck zuerst mit der Brauneck Bergbahn zur
Bergstation

gebracht

und

hinterher

mit

unserer

hauseigenen Materialseilbahn zu uns befördert. Die
Brauneck Bergbahn berechnet für den Transport und die
Beladung der Materialseilbahn eine Gebühr (genauere
Informationen dazu könnt ihr bei der Brauneck Bergbahn
erfragen). Zusätzlich müssen auch wir für den Transport
mit der Materialseilbahn je 10 € pro einfache Fahrt
berechnen. Euer Gepäck sollte möglichst wasserdicht
verpackt sein, da unsere Materialseilbahn nicht überdacht
ist. Wir möchten darauf hinweisen, dass wir für den
Gepäcktransport keine Haftung übernehmen können.
-

Check-In:
Unsere Zimmer und das Lager sind ab spätestens 16 Uhr für
Euch bezugsfertig. Wir bitten Euch bis spätestens 18 Uhr
auf der Florianshütte anzukommen, damit wir rechtzeitig
mit dem Abendessen beginnen können.

-

Check-Out:
Wir müssen euch darum bitten, die Zimmer und das Lager
bis 09 Uhr morgens zu verlassen. Gerne könnt ihr hinterher
Euer Gepäck bei uns im Trockenraum deponieren. Aus

rechtlichen Gründen können wir dafür keine Haftung
übernehmen.
2. Liebe geht durch den Magen: Die Verpflegung
-

Das Abendessen:
Um 18.30 Uhr gibt es Abendessen auf der Florianshütte.
Die Zeit zum Abendessen kann leider nicht verschoben
werden. Das Abendessen besteht aus einem Drei-GängeMenü. Als Vorspeise servieren wir je nach Saison eine
schmackhafte Suppe oder einen gemischten Salat. Zur
Hauptspeise bieten wir Euch meistens ein klassisch
bayerisches Gericht und natürlich eine vegetarische
Alternative an. Bitte teilt uns mindestens zwei Wochen vor
eurer Übernachtung die Anzahl der Vegetarier und die
Anzahl der „Fleischesser“ mit. Natürlich gibt es hinterher
auch noch etwas Süßes zur Nachspeise.

-

Das Frühstück:
Natürlich servieren wir euch am nächsten Tag ein
gemütliches Frühstück in Buffetform. Da sollte der süße,
der herzhafte oder auch der vegetarische Frühstücker
etwas für sich finden. Das Frühstück findet um 08 Uhr
morgens statt.

-

Mitgebrachte Speisen und Getränke:
Da wir keine Low-Budget-Selbstversorgerhütte sind,
sondern versuchen euch mit Herzblut und Hingabe einen
gemütlichen Aufenthalt auf der Hütte zu ermöglichen,
können wir leider keine mitgebrachten Speisen und
Getränke tolerieren. Aus diesem Grund sehen wir uns
gezwungen Euch je mitgebrachter Flasche 25€ Korkgeld zu
berechnen. Wir bitten dafür um euer Verständnis.

3. Der Abend
-

WLAN:
Unsere Gäste können bei uns ein freies WLAN nutzen.

-

Die Sperrstunde:
Da mehrere verschiedene Gäste und Gästegruppen auf der
Florianshütte zusammen eine Nacht verbringen und sich
jeder etwas Anderes von seinem Aufenthalt erhofft,
beenden wir den Ausschank um 00 Uhr morgens. Wir
behalten uns allerdings vor den Ausschank im „Notfall“
früher zu schließen.

4. Die Übernachtung
-

Hausschuhpflicht:
Wir bitten Euch für Eure Übernachtung Haus- oder
Hüttenschuhe

mitzubringen.

Der

Zugang

zu

den

Schlafräumen in den oberen beiden Geschoßen ist nur mit
Haus- oder Hüttenschuhen erlaubt. Es ist ausdrücklich
untersagt diese Räume mit Straßen- oder Bergschuhen zu
betreten.
-

Duschmöglichkeiten:
Es gibt bei uns jeweils für die Damen und die Herren ein
Gemeinschaftsbad im Erdgeschoss. Mit je zwei Duschen
und drei Waschbecken besteht also für alle Gäste die
Möglichkeit sich frisch zu machen. Etwaige Utensilien dafür
sowie auch Handtücher müsst ihr bitte selbst mitbringen
und können auf der Florianshütte weder erworben noch
geliehen werden.

-

Hüttenschlafsäcke:
Auf

der

Florianshütte

müssen

Hüttenschlafsäcke

mitgebracht werden. Aus hygienischen Gründen ist es
verboten ohne Hüttenschlafsack in einem der Betten zu

schlafen. Falls jemand keinen Hüttenschlafsack besitzt
kann auf der Florianshütte ein Hüttenschlafsack für 20€
gekauft werden.
5. Das Notwendige: Die Abrechnung und das Bezahlen
-

Rechnungstellung:
Je nachdem wie ihr das wünscht können wir euren Konsum
und die Übernachtungen auf eine Rechnung oder auf die
einzelnen Personen schreiben.

-

Bezahlung:
Der gesamte, verbleibende Rechnungsbetrag (abzüglich
der bereits geleisteten Anzahlung) muss Vorort entweder
bar oder mit einer EC-Karte bezahlt werden. Leider können
wir keine Kreditkarten annehmen.

6. Was es sonst noch zu wissen gibt
-

Müllentsorgung:
Da wir uns mitten in den Bergen befinden und wir keine
Straßenzufahrt

zur

Florianshütte

haben

ist

die

Müllentsorgung für uns eine große Herausforderung.
Gleichzeitig haben wir uns zum Ziel gesetzt, dass wir
versuchen möglichst ökologisch und umweltfreundlich zu
arbeiten. Wir freuen uns immer sehr, wenn unsere Gäste
diesen Lebensweg nachvollziehen können und möchten
Euch deshalb darum bitten Euren eigenen Müll wieder mit
ins Tal zu nehmen und selbst zu entsorgen.
-

Packliste:
Damit ihr nichts vergesst und Euch auch keine Gedanken
machen müsst, haben wir für Euch eine Packliste
zusammengestellt. Die Packliste findet ihr auf unserer
Internetseite.

