
Wichtige Informationen  
Geburtstag - Winter 

 
Ist eine Feier in den Bergen für mich und meine Gäste geeignet? 
• Alle Gäste müssen konditionell in der Lage sein, zu Fuß oder auf Ski  

zur Stie-Alm und wieder zurück zu kommen und dies bei jeder Wetterlage 
- Zu Fuß:  

Einfach bis mittelschwere Wanderung (je nach Schneelage) durch das Skigebiet  
mit einer steilen Passage im Auf- und Abstieg – nicht geräumt 

- Auf Ski:  
Die Stie-Alm ist nur über rote Pisten zu erreichen.  
Der letzte Lift zur Stie-Alm fährt um 15.45 Uhr. 

• Personentransport 
• aus versicherungstechnischen Gründen ist ein Personentransport nicht erlaubt. 
• Hierfür gibt es auch 

-keine Ausnahmen 
-kein Taxiunternehmen 
-keine Sondergenehmigung 

• Gepäcktransport 
Der Umwelt zuliebe bieten wir keinen Gepäcktransport an 

• Anreise mit Kindern: 
- Zu Fuß: 

Nur für Kinder mit Ausdauer geeignet. 
Mit Schlitten oder Krax nicht empfehlenswert 

- Skifahrer: 
Die Kinder müssen Fortgeschrittene Skifahrer sein – rote Pisten 

 
Service / Selbstbedienung  
Bei uns auf der Alm haben wir Selbstbedienung 
Das gemeinsame Abendessen wird von uns serviert 
 
Abendessen 
• Beim Hauptgang gibt es eine vegetarische Option, die Anzahl fragen wir vor Ort ab 
• Veganer 

Die Stie-Alm mit eigener Almkäserei steht für eigens hergestellte Milchprodukte, die wir 
in all unseren Gerichten verarbeiten. Aus diesem Grund bieten wir keine Veganen 
Gerichte an, da dies nicht unserer Philosophie entspricht. 

• Allergiker 
• Bei Allergien bitte vorab Bescheid geben. 
• Glutenfreies Abendessen möglich – bitte bei Ankunft Bescheid geben. 
• Glutenfreies Brot bitte selber mitbringen. 

 
Frühstücksbuffet 7.30 – 9.00 Uhr 
Kaffee, Tee, Kakao sind im Preis enthalten 
Abreise bis 10.00 Uhr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Getränke 
• Getränke sind nicht im Exklusivpreis enthalten 
• Wir bieten keine Getränkepauschale an 
• Eine Getränkebuffet zum Empfang ist optional zubuchbar 
• Getränkebuffet 

- wird nach Verbrauch berechnet und nachgefüllt 
- eine vorherige Mengenangabe ist nicht nötig 

• Alle weiteren Getränke (Wein, Aperol...) können an der Theke bestellt werden 
• Auf Anfrage schicken wir gerne eine Getränkekarte zu 

 
Mitgebrachter Alkohol 
• Da wir eine bewirtschaftete Hütte sind, ist der Verzehr von selbstmitgebrachten 

Getränken nicht erlaubt 
• Ebenfalls ist es nicht möglich, Wein oder Spirituosen gegen Korkgeld zu verzehren 

 
Musik 
• Boxen kostenfrei nutzbar 
• Benötigt wird: 

- Computer, Tablet, oder Handy mit Playlist  
- Chinchkabel für die Verbindung zu den Boxen 
- Kein Internet – Musik streamen ist nicht möglich 

 
Übernachtung 
• Die Stie-Alm ist eine einfache Alm mit Toiletten und Waschgelegenheiten auf dem Flur 
• 9 Zweibettzimmer, 42 Lagerplätze 
• Die Schlafplätze sind alle mit Bettwäsche bezogen 
• Alle Zimmer liegen direkt über der Gaststube und sind gleichermaßen hellhörig 
• In den Zimmern sind keine Steckdosen vorhanden 
• Hunde sind aus allergischen Gründen bei uns auf der Alm nicht erlaubt. 

 
Zimmerplan 
• 3 Tage vor Anreise benötigen wir den ausgefüllten Zimmerplan, damit wir bei der 

Ankunft eurer Gäste die richtigen Zimmer zuweisen können 
• Im Nebenhaus steht ein weiteres Lager zur Verfügung, falls es mehr als 60 Gäste sind. 

 
Exklusivbuchung – Sperrstunde 
• Der Preis für die Exklusivbuchung ist ein Festpreis 
• Dafür ist 

- unsere Hütte ab 16 Uhr für dich und deine Gäste exklusiv reserviert 
- die Sperrstunde um 24.00 Uhr aufgehoben 
- die Theke geöffnet solange ihr feiert 
- Musik kann so lange und laut gespielt werden, wie ihr wollt 

 
Bezahlung 
• Für eine verbindliche Buchung senden wir euch eine Rechnung über die 

Exklusivpauschale zu. 
• Erst bei vollständigem Zahlungseingang ist das Datum für eure Feier reserviert 
• Die Exklusivpauschale kann nur im Gesamten abgerechnet werden. Es ist nicht 

möglich, dass die Gäste z.B. die Übernachtung bei uns selbst bezahlen.  
Hierfür empfehlen wir euch ein Körbchen / Box bei eurer Feier einzurichten. Wo jeder 
etwas für die Übernachtungskosten (25,-€) dazu geben kann. 

• Über die Getränke werden wir nach eurer Feier eine Rechnung schreiben 
• Bei einer Exklusivbuchung bieten wir keine extra Kinderpreise an. 
• Kinder werden ab 3 Jahren berechnet. 



 
Stornobedingungen 
• Bis zu 2 Monate vor Anreisetermin kann kostenfrei storniert werden 
• Die Anzahlung wird an euch rücküberwiesen 
• Bei einer Anreise mit weniger als 60 Personen, wird kein Differenzbetrag ausbezahlt, da 

dies der Festpreis für die Exklusivnutzung ist. 
• Eine Stornierung ist nur schriftlich gültig 

 
Kinder 
• Anreise mit Kindern: 

- Zu Fuß: 
Nur für Kinder mit Ausdauer geeignet. 
Mit Schlitten oder Krax nicht empfehlenswert 

- Skifahrer: 
Die Kinder müssen Fortgeschrittene Skifahrer sein – rote Pisten 

• Windeltüten: Da in den Bergen keine Müllabfuhr kommt, müssen Windeln wieder mit 
nach Hause genommen werden. 

• Babyphone: Kein Internet für Babyphone Apps. In den Zimmern keine Steckdosen. 
• Warme Wechselkleidung mitbringen 
• Reisespiele für schlechtes Wetter mitbringen 
• Keine Zustellbetten vorhanden, die Zimmer sind ebenfalls zu klein für Reisebetten  

 
Anreise: 
• Kostenlose Parkmöglichkeiten Brauneck Bergbahn in Lenggries - auch über Nacht 
• Kartenkauf an der Talstation (Preise) 
• Zimmer ab 15:00 Uhr bezugsfertig. 
• Gepäckaufbewahrung vorher möglich. 

 
Skifahrer 
Die Stie-Alm ist nur über rote Pisten zu erreichen. 
Der letzte Lift zur Stie-Alm fährt um 15.45 Uhr. 
Danach sind wir nur noch zu Fuß zu erreichen. Ein Transport ist nicht möglich. 
 

 
Fußgänger / Schneeschuh Wanderer 
Von der Bergstation über Winterwanderweg 
Dauer: 35 Minuten 
Schwierigkeit: Einfach bis mittelschwere Wanderung (je nach Schneelage)  
durch das Skigebiet mit einer steilen Passage im Auf- und Abstieg – nicht geräumt 
 

Da die Stie-Alm mitten im Skigebiet liegt gibt es um die Hütte keine Wander- / 
Schneeschuhtouren im Winter 
 
Liftkarten 
Mehrtagesskipässe bitte direkt bei der Anreise kaufen – kein Liftkartenverkauf im Skigebiet 
Liftkarten für Anreise 
Liftkarte für Abreise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Einladung für eure Gäste 
 
• Handtuch zum Duschen 
• Rucksack – keine Taschen oder Koffer 
• Winterkleidung 
• Bergschuhe oder Winterstiefel mit Rutschfestem Profil 
• Bargeld (keine Kartenzahlung möglich) 
• Ohropax 
• keinen Hüttenschlafsack, alle Betten sind mit Bettwäsche bezogen 
• Hüttenschuhe 
• Hunde sind aus allergischen Gründen nicht erlaubt 
• Kein Internet-und Handyempfang 

Für den Notfall kann gerne unsere Telefonnummer 08042 2336 angegeben werden. 
• Gepäckaufbewahrung ist vor und nach Abreise möglich 
• Mehrtagesskipässe bitte direkt bei der Anreise kaufen – kein Liftkartenverkauf im 

Skigebiet 
• Auf Ski: Die Stie-Alm ist nur über rote Pisten zu erreichen. 

Der letzte Lift zur Stie-Alm fährt um 15.45 Uhr. 
 
 


