Einschränkungen im Winterbetrieb
der Alpe Hohenschwand
Stand 2.12.2019
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Grundsätzlich sind die Gefahren durch die Witterung zu beachten. Dies gilt
insbesondere für Schneebruchgefahr. Wir behalten uns vor, bei
entsprechender Wetterlage die Buchung in Ihrem eigenen Interesse kurzfristig
zu stornieren. Der Aufstieg zur und der Aufenthalt auf der Alpe erfolgt
grundsätzlich auf eigene Gefahr!
Wenn Schnee liegt, kann man nicht mit dem Auto zur Alpe fahren. Je nach
Schneehöhe sind für den Aufstieg Schneeschuhe oder Tourenski erforderlich.
Der Aufstieg vom Parkplatz Hochgrat dauert dann ca. 90 Minuten. Geparkt
werden kann auch am Parkplatz Lanzenbach, da dieser unterhalb der Straße
liegt, wird ein Allradfahrzeug empfohlen.
Die Alpe Hohenschwand ist eine Selbstversorgerhütte. Alle Lebensmittel sind
selbst mitzubringen, im Keller sind Wasser, Bier und Wein vorhanden. Diese
Getränke können gekauft werden.
Es sind drei Räume beheizbar: Die untere Stube mit benachbartem
Schlafzimmer, der Sektionsraum im OG und das Lager im OG. Das kleine
Zimmer im OG, Küche, Toilette und Bad sind nicht beheizbar.
Das Wasser ist in der Alpe abgestellt. Im Keller ist eine Zapfstelle für
fließendes Wasser. Dort befindet sich auch ein Gardena-Schlauch mit
Aufrollautomatik, der bis in die Küche reicht. Nach Gebrauch diesen Schlauch
wieder aufrollen. Achtung: Nicht in der Kellertüre einklemmen.
Das Wasser aus der Zapfstelle im Keller ist vor Genuss abzukochen.
In der Toilette befindet sich eine Gießkanne. Diese ist mit Wasser für die
Toilettenspülung zu füllen.
Falls jemand unbedingt Duschen will, geht dies nur mit den vorhandenen
Duschsack, dieser ist mit warmem Wasser zu füllen und an einem Haken
oben in der Duschkabine aufzuhängen.
Von November bis Februar liegt die Alpe im Schatten des südlich gelegenen
„Prodel“, es ist also kein direktes Sonnenlicht vorhanden. Deshalb ist die
Stromversorgung durch die PV-Anlage auch sehr eingeschränkt. Unbedingt
eigene Stirnlampen mitbringen. Ggf. muss man das Notstromaggregat im
Schuppen mal für eine Stunde laufen lassen. Das Aggregat ist durch die
hintere Türe zugänglich. Bitte Türe während des Betriebs offenlassen. Die
Betriebsanleitung befindet sich an der Türe des Schuppens. Das
Zahlenschloss hat den Code 186.
Den Wechselrichter bei Ankunft einschalten und bei der Abreise wieder
ausschalten. Er befindet sich im Elektroraum in der Werkstatt im hinteren Teil
der Alpe.

