
BALMHORNHÜTTE 1956 M.Ü.M  
 

Gästeinformation | Guest information | COVID-19  

Allgemein | General 

  

Abstand halten | Keep distance 

Halte mind. 2 m Abstand von anderen  
Gruppen und dem Hüttenteam 

▬ 
Keep at least 2 m distance from other  

groups and the hut team.  
 

Gesundheit| Health 

Besuche unsere Hütte nur in 
 gesundem Zustand. 

▬ 
Visit our hut only in  

good health. 
 

  

Händehygiene| Hand hygiene 

Benütze vor Eintritt in die Hütte den 
 Desinfektionsdispenser. Hände regelmässig  

mit Seife waschen. 

▬ 
Before entering the hut please use the  

disinfection dispenser. Wash hands  
regularly with soap. 

4 Personen pro Tisch 
4 persons per table 

(ausgenommen Familien / except for families) 

Bestellung wird am Tisch aufgenommen. Getränke und Essen 
werden zum Tisch gebracht, Verteilung durch die Gäste. 

▬ 
Order is taken at the table. Drinks and food will be brought to  

the table, distribution done by the guests.  
 

  

Abfall | Waste 

Wir können keinen fremden Abfall entsorgen.   
Eigener Abfall muss selbst wieder ins Tal gebracht werden. 

▬ 
We can't disposal your waste. Your own waste must  

be taken back by yourself. 
 

Bezahlen | Payment 

Bezahlung erfolgt an der Theke in der Hütte. 

▬ 
Please pay at the counter in the hut. 

  

Kontaktdaten | Contact details 

Kontaktdaten von einer  
Person pro Gruppe/Familie angeben. 

▬ 
If possible indicate contact details of one  

person per group/family. 

Danke | Thank you 

Danke für euren Besuch und die Mithilfe,  
dass wir alle gesund bleiben. 

▬ 
Thank you for your visit and for  
helping to keep us all healthy. 



BALMHORNHÜTTE 1956 M.Ü.M  
 

 

Gästeinformation | Guest information | COVID-19  

Übernachtungsgäste | Overnight guests 

  

Check-In 

Schlafplatz-Zuweisung vom Hüttenwart 

▬ 

Individual bed allocation by the guardian 

Schlafsack & Hygiene 
Sleeping bag & hygiene 

Bringe selber mit: Hüttenschlafsack, Desinfektionsmittel,  
 Kissenbezug, Handtuch und Schutzmasken. 

▬ 

Bring with you: Hut sleeping bag, pillow case, disinfectant, towel 
and protective masks. 

  

Gästewechsel | Guest change 

Die Kissen werden vom Gast mit dem eigenen Kissenbezug 
bezogen.  

▬ 
Each guest puts his own pillow case over the pillow. 

Zimmer | Room 

Halte dich nur in deinem  
zugewiesenen Zimmer auf. 

▬ 
Stay only in your  
assigned room. 

  

Abend- und Morgenessen 
Dinner and Breakfast 

Die Tische für Abend- und Morgenessen 
werden zugewiesen. 

▬ 
The tables for dinner and breakfast  

will be assigned. 

Reservation 

Reserviere deinen Schlafplatz. Ohne Reservierung 
gibt es keine Übernachtung. 

▬ 
Reserve your sleeping place. Without reservation  

there is no overnight stay possible. 

 

 


