
 

 

Anreise / Wichtiges / Stornierung 
 
 
Ihre Anreisemöglichkeiten: 
Im Winter: 
- Skifahrer parken an der Brauneckbahn bzw. informieren sich über Preise und Pistenpläne unter 
www.brauneck-bergbahn.de 
- Schneeschuhwanderer und Skitourengeher, kommen am schnellsten über den Seufzerweg (ca. 1,45 Std.) 
direkt zu uns. 
- Parkmöglichkeiten gibt es am Draxlhang oder Jaudenhang gegen eine Gebühr. 
 
Im Sommer: 
- Vom Brauneckgipfel über den Höhenweg und dann die Forststraße zu uns, ca. 30 min 
- Seufzerweg von Wegscheid ausgehend ca. 1,45 Std. 
Weitere Wanderwege gerne unter www.brauneck-bergbahn.de 
 
Es gibt zu keiner Jahreszeit die Möglichkeit uns mit dem PKW zu erreichen. 
 
 
Wichtig für Sie: 
Das Mitbringen von eigenen Speisen und Getränken ist im gesamten Hüttenbereich nicht erlaubt. 
Im 1.Stock unserer Hütte ist das Tragen von Straßenschuhen nicht erwünscht. 
Haustiere sind in den Übernachtungsräumen / Zimmern nicht erlaubt. 
Falls Sie Gepäckservice wünschen, berechnen wir 25,00 EUR pro Person. Treffpunkt wäre am Parkplatz 
zum Draxlhang. Die genaue Uhrzeit besprechen Sie bitte im Vorfeld mit uns ab. 
Bei exklusiver Anmietung aller Zimmer, erfolgt ein pauschaler Gepäcktransport von einmalig 300,00 EUR.  
 
Wenn Ihre Feier länger als 24 Uhr andauert, erlauben wir uns pro angefallene Stunde, eine 
Servicepauschale in Höhe von 50,- EUR zu berechnen.  
 
 
Hinweis zu Stornierungsgebühren: 
Vier bis zwei Wochen vor Anreisetag, fallen 80% der Übernachtungskosten an. 
Unter zwei Wochen vor Anreise, fällt der Gesamtbetrag zu 100% an. 
Diese Bedingungen gelten, gleich ob Sie den Reservierungsbetrag bereits entrichtet haben oder noch nicht.  
Wir bitten hier um Ihr Verständnis, da auch wir auf die Wirtschaftlichkeit unseres Betriebes achten müssen.  
 
Sollte Ihr Wunsch auf Stornierung die vier Wochen bereits unterschritten haben, erfolgt definitiv keine 
kostenlose Stornierung aufgrund der Wetterlage oder der Bergbahn.  
Wir sind zu jeder Zeit, auch ohne Bergbahn zu erreichen und arbeiten unabhängig von deren 
Öffnungszeiten.  
Wir bitten Ihr ebenfalls um Ihr Verständnis.  
 
Sollte aufgrund eines verordneten Lockdowns der Bundesregierung, keine Übernachtung möglich sein, 
fallen keine Stornogebühren an. 
Bei positiver Covid-19 Erkrankung und gegen Vorlage des positiven Testnachweises, werden für das 
betroffene Zimmer der erkrankten Person - 20% - vom Zimmerpreis einbehalten und der Restbetrag 
rückerstattet.   
Die geleistete Zahlung wird innerhalb von 14 Tagen, nach Ihrer Mitteilung, rückerstattet.  
 


