WISSENSWERTES FÜR IHREN
ALMURLAUB!
 PLANUNG
o Warme Bekleidung + Regenbekleidung
o Haus-/Hüttenschuhe sind empfehlenswert
o Bettbezüge oder Schlafsack– DIE BETTEN SIND BEREITS
MIT LEINTÜCHERN BEZOGEN und Polster und Decken
stehen zur Verfügung!
o Hand- und Duschtücher
o Taschenlampe
o Gutes Schuhwerk – idealerweise Wander-/Bergschuhe
o Kleiner Rucksack für Wanderungen + Erste Hilfe Paket für
unterwegs
o WICHTIG: Speisen und Getränke für den gesamten
Aufenthalt sollten sie bereits im Vorhinein besorgt
haben!
Überlegen sie schon vorab ob sie eventuell einen
Grillabend einlegen möchten
Kleinere Getränkeflaschen für Wanderungen
Frühstück, Mittag- und Abendessen planen
 Etwas vergessen? Der Hüttenwirt kommt fast
täglich auf die Alm und kann ihnen auch mal
das eine oder andere mitbringen!

 ANREISE
o Wenn sie mit dem PKW anreisen, steht ihnen am
Talschluss des Thumersbacher Tals ein eigener Parkplatz
zur Verfügung – von hier holen wir sie ab! Wichtig ist es
dabei die ungefähre Ankunftszeit bekannt zu geben –
gegebenenfalls rufen sie uns ca. eine halbe Stunde vor
der geplanten Ankunft an. Ihr Gepäck wird dann in
unseren Pickup umgeladen und wir bringen sie über die
Forststraße hoch zur ALM.
Über den Wanderweg kommen sie in ca. 50min ins
Tal zu ihrem Auto!  Aber ACHTUNG: Sie müssen
wieder zur Hütte aufsteigen – Gehzeit bergauf etwa
1,10 Std.!
o AB CA. 14.00 Uhr ist die Hütte bezugsfertig, sie sollten
ihre Anreise so planen, dass sie spätestens gegen 17.00
Uhr ankommen, da wir ihnen noch die Handhabungen in
der Hütte erklären möchten!
o Da der Parkplatz keine „Hausnummer“ trägt, stellen sie
in ihrer Navigation bitte folgende Adresse ein.
Talstraße 177, 5700 Zell am See – es handelt sich
dabei um den „Waldheimhof“ – fahren sie
anschließend noch 50 Meter weiter auf der
Talstraße und parken sie rechts auf dem
beschilderten Parkplatz!
o BEI ANREISE MIT DEM ZUG: Sollten sie mit dem Zug
anreisen, holen wir sie gerne am Bahnhof ab – in diesem
Fall sollten sie uns früh genug den Zug und die geplante
Ankunftszeit bekannt geben!

 AUFENTHALT
o Damit einem schönen, erholsamen Almurlaub
nichts im Wege steht, haben wir die Hütte
liebevoll für sie vorbereitet!
Ein Herd welcher zum Heizen der Hütte dient wird
ihnen genau erklärt. Genügend Brennholz für den
Aufenthalt steht bereit.  Bitte beachten sie, dass
dieser nicht unbeaufsichtigt sein darf!
Zusätzlich gibt es eine Kochstelle mit zwei
Gasherdplatten, diese sind bereits an der
Gasflasche angeschlossen.  GAS nach Benützung
immer abdrehen!
STROM  aus unserem eigenen Wasserkraftwerk
erzeugen wir Strom welcher grundsätzlich
unbegrenzt zur Verfügung steht sollte etwas
ausfallen sagen sie uns einfach Bescheid.
Warmwasser steht ihnen unbegrenzt zur
Verfügung.  Ebenfalls durch Gas ermöglicht –
sollte dieses wirklich einmal ausfallen oder zu Ende
gehen sagen sie uns einfach Bescheid.
WC-Papier wird zur Verfügung gestellt!  Bitte
beachten sie, dass keine Damen Hygienesachen in
das WC geworfen werden dürfen!
KÜCHE  Kochutensilien, Geschirr, Besteck, Töpfe,
Messer, Schneidbretter usw. sind vorhanden
GRILLPLATZ und SONNENTERASSE  Grillkohle
befindet sich auf der Alm  Bitte beachten sie
dabei das Wetter – bei extremer Trockenheit oder
starkem Wind muss wegen Waldbrandgefahr auf
das Grillen verzichtet werden
Sonnenschirme sind vorhanden!

SPÜLMITTEL und REINIGUNGSUTENSILIEN stehen
zur Verfügung
MOBILTELEFON  in den meisten Fällen
funktioniert das mitgebrachte Mobiltelefon,
dennoch ist es oftmals möglich, dass sie kein Netz
haben bzw. ihr Telefon in Österreich nicht
funktioniert.
Für diesen Fall haben wir ein NOTFALLTELEFON auf
der Hütte. Mit diesem Gerät erreichen sie UNS
jederzeit und können im Notfall auch jederzeit
einen Notruf absetzen!
 WICHTIG: Auf der Alm gibt es kein Internet!
TV  im Schlafzimmer im EG befindet sich ein
kleines Fernsehgerät mit SAT-TV
Weitere Informationen zu Verhalten im Brandfall,
Verhalten bei Bergunfällen, so wie alle wichtigen
Telefonnummern finden sie auf der Hütte
 nehmen sie sich Zeit und lesen sie diese nach
ihrer Ankunft sorgfältig.

 ABREISE
o Am letzten Tag ihres Aufenthaltes holt der Hüttenwirt sie
wieder ab. Gegen 10.00 Uhr (natürlich auch früher
möglich nach Vereinbarung) sollten sie ihr Gepäck usw.
vor der Hütte zum Einladen bereitstellen. Wir wünschen
uns, dass die Hütte in sauberem Zustand (Geschirr
gewaschen und eingeräumt, Müll in den dafür
vorgesehenen Behältern usw.) hinterlassen wird.
--> Bitte vergewissern sie sich vor der Abreise, ob sie auch
wirklich alles eingepackt haben!
Wir wünschen einen unvergesslichen und erholsamen Urlaub auf
der Weberalm und freuen uns auf Ihr Kommen!

