
Nauderer Hütte                       

 
Covid 19 Sicherheits- und Hygiene-Regeln 2022 
 
Für die Zeit der Corona-Pandemie gelten für die Buchung der Nauderer Hütte besondere Bedingungen und 
Auflagen.  
Gäste der Hütte in diesen Zeiten müssen mit den genannten Bedingungen vor der Anreise 
einverstanden sein. 
 
Die Person, die die Nauderer Hütte gebucht hat, ist namentlich für die Einhaltung aller 
Corona-Regeln verantwortlich. Sie muss sich selbst aktiv um die aktuellen Informationen 
zur Pandemiebekämpfung, auch bezüglich Ein- und Ausreise (Österreich/Quarantäne) 
kümmern. Z. B. hier:  
https://www.austria.info/de/service-und-fakten/coronavirus-situation-in-

oesterreich/einreise-nach-oesterreich#neue-einreiseregelungen 

 

• Die Sektion Bremen kann die Einhaltung der Regeln nicht kontrollieren und wird deshalb auch keine 
Verantwortung übernehmen. Wir appellieren an die Eigenverantwortung aller Gäste. 
 

• Der Zutritt zur Hütte ist derzeit (Stand 14. Nov. 2021) nur nach der 2-G-Regel, also nur für Genesene und 
Geimpfte erlaubt. Änderungen sind jederzeit möglich.  
 

• Alle anwesenden Personen müssen mit ihrer Adresse der Sektion gemeldet sein. Natürlich müssen alle 
Personen wie immer auch online polizeilich angemeldet werden. 
 

• In der Hütte sind keine Decken, keine Kissen, keine Laken, keine Geschirr- und Handtücher! 
Alle Gäste müssen infolgedessen wärmende Schlafsäcke und alle benötigten Textilien selbst 
mitbringen. 

 

• Die Gäste müssen bei der Anreise ihre persönlichen Desinfektionsmittel mitbringen. In der Hütte kann die 
Sektion Bremen diese nicht vorhalten. 
 

• Die Gäste verpflichten sich, die Hütte bei Ankunft und bei Abreise besonders gründlich zu reinigen.   
Alle Lebensmittel sind bei der Abreise mitzunehmen. 
 

• Sauberkeit im Umgang mit allen Geräten ist absolut wichtig. 
 

• Je nach Situation gelten die allgemeinen Schutzmaßnahmen auch hier: 
- Abstand halten! 
- Masken benutzen! 
- Desinfektionsmittel verwenden! 
- Hände gründlich waschen! 

 

• Wenn ein Gast Erkältungssymptome zeigt, muss er sofort die Heimreise antreten. Wird eine Person aus 
der Gruppe positiv getestet, so ist dies sofort der Gesundheitshotline 0043/1450 zu melden. Die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter informieren über die nächsten Orte zur Möglichkeit einer Nachtestung 
oder leiten diese direkt ein. Auch die Sektion Bremen ist hierüber unverzüglich zu benachrichtigen. 

 
Bremen, 14.11.2021   Manfred Gangkofer (Hüttenwart) 
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