
Willkommen auf der Neuen Reutlinger Hütte –  

ab 28.06.2021 kann diese wieder als Selbstversorgerhütte genutzt werden! 

Um Euren Besuch als Übernachtungsgast sicher und unbeschwert zu gestalten, haben wir ein 

Hygienekonzept auf Grundlage der aktuell gültigen örtlichen Verordnungen (Stand 

11.05.2021) erstellt. Alle Angaben ohne Gewähr. 

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 Online-

Reservierungssystem). Besucher ohne Buchungsbestätigung 

müssen leider abgewiesen werden. Für den Notfall steht lediglich 

ein kleines Notlager für max. 2 Personen zur Verfügung. 

 Bitte unbedingt Reservierungen stornieren, wenn man nicht anreist! 

 Um einen Abstand von 2m in der Hütte zwischen den Gruppen zu gewährleisten, 

werden wir maximal 2 Gruppenbuchungen zulassen. Die Belegung mit einer 

Gruppe ist bis zu 12 Personen, bei 2 Gruppen bis insgesamt 9 Personen 

möglich. Weitere Buchungen bzw. überschreitende Buchungen werden wir ohne 

Rücksprache stornieren. 

 Für eine Nachverfolgung im Sinne der Corona-Verordnung muss je Haushalt 

eine Kontaktperson mit Name +Telefonnummer/E-Mailadresse im vorgesehenen Feld 

eingegeben werden. Die für die Buchung zuständige Person ist für die Angaben und 

die Einhaltung der Nachweispflicht 3G (genesen/geimpft/getestet) verantwortlich. 

 Besuche unsere Hütten nur gesund und mit gültigem Zutrittstest bzw. mit 
Nachweis der Testausnahme (3-G-Regel: genesen-geimpft–getestet). Ab 2 Tagen 
ist ein weiterer, eigener Schnelltest durchzuführen. Bei Hüttentouren muss auf 
jeder Hütte erneut ein Schnelltest durchgeführt werden, daher eigene Schnelltests 
mitbringen! 

 Die Ein- und Ausreise nach Österreich ist jeweils vorab anzumelden - siehe hierzu 

Hinweise auf unserer Homepage - Hütten. 

 Bring deine eigene FFP2-Maske und dein eigenes Handtuch mit! 

 Nächtigung nur mit eigenem Schlafsack sowie Matratzen- und Kissenbezug 

(leichter Daunen- oder Sommerschlafsack, kein Hüttenschlafsack).  

 Hinweis: Die vorhandenen Decken dürfen nicht benutzt werden. Unsere 2 x 6 
Lager sind mit einem durchgängigen Betttuch bespannt. Bitte daher pro Person ein 
Laken/kein Spannbetttuch mitbringen) 

 An den Wochenenden kann ein Hüttendienst der Sektion auf der Hütte sein 
(1-2 Personen). Diese schlafen in einem separaten Raum. Deren Aufenthalt in der 

Hütte ist ausdrücklich unter Einhaltung des Mindestabstandes von 2 m erlaubt. 

Was ist beim Hüttenaufenthalt sonst noch zu beachten?  

(auf Grundlage der in Österreich geltenden Regelungen – Stand 11.05.2021) 

 

https://alpsonline.org/reservation/calendar?hut_id=96
https://alpsonline.org/reservation/calendar?hut_id=96


 Anreise: Bitte stets die aktuell gültigen Anfahrtsregelungen bei einer gemeinsamen 

Anfahrt mit mehreren Personen beachten 

 Tour: bitte die aktuell erlaubte Gruppenzahl und den Mindestabstand beachten  

 Übernachtungskapazitäten: Wir gehen momentan davon aus, dass wir trotz 
Einhaltung der geltenden COVID-19-Vorsichtsmaßnahmen grundsätzlich keine 
Einschränkungen der Übernachtungskapazitäten auf der Neuen Reutlinger Hütte 
vornehmen müssen. Auf dieser Grundlage nehmen wir derzeit Reservierungen 
entgegen.  

 Für die mögliche Vorlage der Zutrittstests/Nachweise, Einhaltung der 
Abstandregelungen zu anderen Gruppen und der Reinigung der Hütte ist die Person, 
die eine Gruppe anmeldet, verantwortlich. Ebenso ist diese Ansprechperson für eine 
mögliche Nachverfolgung von Infektionsketten. 

 

Wir freuen uns über Euren Besuch! 

 

Hüttenwart Peter Langenbucher                             Vorstand der Sektion Reutlingen 


