
BERGWOCHENENDE 
PFEISHÜTTE 
Für unser diesjähriges Hüttenwochenende haben wir als Ziel die gemütliche Pfeishütte 
im südlichen Karwendel gewählt, die sich großer Beliebtheit erfreut und die in der 
aktuellen Juni/Juli Ausgabe des Magazins BERGWELTEN für ihre hervorragende Küche 
gelobt wird! Vorab haben wir 40 Schlafplätze reserviert (Mehrbettzimmer und Lager).


Termin:	 Samstag/Sonntag, 02./03. September 2017 
 
Wetter:	 Idealerweise Sonnenschein :) … aber auch 	Wolken und Regen halten 
	 	 uns nicht so leicht ab. Bei sehr schlechtem Wetter können wir 	
	 	 kostenlos stornieren! 

Details:	 Der Zustieg erfolgt über den Goetheweg, der am Hafelekar startet und 
an zahlreichen bekannten Gipfeln vorbeiführt. Bei der Mühlkarscharte 
taucht man in die wunderschöne Naturlandschaft des Karwendels ein. 
Nach Überschreiten der Mandlscharte geht es abwärts zur Pfeishütte. 


	 

	 Gehzeit ca. 2 Stunden, Schwierigkeit leicht bis mittel, Trittsicherheit 

erforderlich! Keine Materialseilbahn, d.h. das Gepäck muss selber 
getragen werden.  

Kosten:	 Übernachtung/Verpflegung bezahlt jede Familie selbst direkt auf der 
Hütte, die Preise findet ihr auf www.pfeishuette.at. Traditionell 
übernimmt der SVN die erste Runde an Getränken beim Abendessen. 

Anmeldung:	 Bitte bis 05. Juli per E-Mail an info@svnatters.at, maximale 
Teilnehmerzahl: 40 Personen. Eure Anmeldung ist verbindlich und eine 
kurzfristige Absage evtl. mit Kosten verbunden.
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PFEISHÜTTE, 1.922 m 
Hoch oben am Ende des Samertales inmitten des südlichen Karwendels, umringt von 
schroffen, majestätischen Berggipfeln wie der Rumer Spitze, der Stempeljoch-
spitze, der Bachofenspitze uvm. liegt die urige Pfeishütte.


Gemütliche Zimmerlager, altertümliche Gaststuben, köstliche Mahlzeiten, eine atem-
beraubende Bergkulisse mit zahlreichen Gipfeltouren und Überschreitungen laden in 
der kleinen, feinen und gemütlichen Pfeishütte zum Verweilen ein.


BERGWELTEN, Ausgabe Juni/Juli 2017: 8 Genießerhütten  
www.bergwelten.com/lp/8-geniesserhuetten-und-die-schoensten-touren-dorthin


Wir freuen uns auf eure zahlreiche Beteiligung und ein tolles Wochenende mit euch 
inmitten der wunderbaren Bergkulisse des Karwendels! 
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