Montafon – An- und Abreise Haus Reinhilde
Das Montafon ist leicht von Deutschland aus zu erreichen. Die meisten Gäste reisen mit dem PKW
an, aber auch die Bus- und Bahnverbindungen und sogar der Anschluss ans Flugnetz sind
Alternativen.
PKW, Bus & Bahn
… mit dem PKW
Bei der Anreise hilft euch zur ersten
Orientierung die Skizze rechts. Gebt
dazu einfach diese Adresse in euer
Navi ein: Galgenul 107 in 6791 St.
Gallenkirch, Österreich
Nicht vergessen: Eine Vignette für
die Österreichische Autobahn könnt
ihr an jeder Tankstelle für ein paar
Euro kaufen.
… mit Bus und Bahn
Ihr nehmt den Zug bis nach Schruns,
von dort aus sind es nur wenige
Kilometer mit dem Bus (ca. 10 min)
Nehmt die Linie 85 bis
Montafonerhüsli oder die 87 bis
Galgenul. Von hier aus sind es dann
noch ca. 400m die Straße entlang bis
zur Hütte. Busplan Montafon
Unser Tipp: Wählt die Anreise mit dem PKW! Dann seid ihr vor Ort auch viel mobiler.

Fahrgemeinschaften und Reisebusse
Alleine fahren ist doch blöd! Unsere Gäste kommen aus ganz Deutschland – da kann man euch
bestimmt schon vor dem Urlaub zusammenbringen und Fahrgemeinschaften bilden. Schreibt uns einfach
im Bemerkungsfeld oder via eMail, wenn ihr eine Mitfahrgelegenheit anbietet oder sucht.
Für größere Gruppen lohnt sich schon die Anreise in einem organisierten Reisebus. Wenn ihr also eine
größere Gruppe seid und Interesse an dem Angebot der organisierten An- und Abreise habt, dann
können wir gerne einen unserer Bus-Partner ansprechen.
Parken
Direkt an der Hütte stehen genügend Parkplätze zur Verfügung.
Zeiten
Ein Bezug der Zimmer ist erst ab 15 Uhr möglich. Aus organisatorischen Gründen solltet ihr bis 18 Uhr
angereist sein oder uns kurz informieren, falls es etwas später bei euch werden sollte. Dann können wir
uns mit dem Abendessen entsprechend darauf vorbereiten.
Am Abreisetag muss die Unterkunft bis 10 Uhr geräumt werden.
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