URLAUB lN MATREI in Osttirol
lnf

ormationeh zur Kotlerhütte

Das Fämitienterienhaus

derPlärre Hernals in Mälrei/osltirot, ctanz I6,wurdetB03 erhaut und
wär seit l935leerstehend. Dädurch konnten die museumswürdige Rauchküche und die qetätelte
Slube erhatlen bleihen. I973 wurde däs Haus von derFiärre Hernats qehietet und eingerichrer,
ufr Familien mil Kindern einen preisgünstigen Urtaubsaufenthalt in derherrlichen OsIirote.
Berqwell äuf Selhslversorqerbas s zu ermögl,.hen.
Däs Familienferienhäus

Mätrei-

auch ,Kotlerhütte' genännt

- ist ein Naus zur Färderunq der
Gemeinschafl inn.rhalb der Pfärrqemeinde lnmillen großreits unberührter Natur. E5 bietet
besonders lürWänderbegei.lerle eiie ideäle Ausgänqstage üm die umliegenden Berqe, Alman
Die Kolterhülle bierel in insgeamt4 Zmmern dle Möglichkeit, mehrare Famiten gleichzeiliq zu
beherbergen wobei d e Gameinschaltsräume von ällen Mietern zusaffhei qenutzrwerden.

Di€ses Zusammenleben ermöqticht ein geqenseiliges Kennehlernen und fdrdert die

Die Anmeldung der Besucher erfoLgt be m

Verwalter (Fämitie Schleser. Bei de. Anreise sihd
die HausschlüssetbeiFamilie Költabzuholen und näch einem Aufeilhält dorr äu.h wieder

Wirbillenalle Urtäuber, sich än
äuch ä!f der Hülle v€rfügbar,

die Hausdrdnung zu

haltent0ese ist in ä!sqedruckte. Form

Praklische lnf ormalion€n
Das Häus tiegtaufcä.1430 Metern Seehöhe. Es ist

voh 0rt Mälreti 0 ca. vier Kitometer
enlferntlnd mil demAuro erreichbar.VorderHülleslehen2 Parkplalz€ zur V.rfügunq, wenige
Gehminuten enrlernt gibt es weilere Pärkplätze. Das Häus st von Mätreiaus auch zu Fuß über
Wand€rwege in ruhd e ner Stunde W€gzeit erreichba..

adressederKollerhüfie olanzt6t9r7tMätreii.0.

(oordinalenderl(ollerhürle: l7'0033.0'N12"3403.2'E

si.h u6 einereine Setbstversorqerhütte handeli, sind Leinrücheruid Eeltzeug (oder
Schlaisack) sowie Nährungsmitel Eelbst mitzuhrlrqen.ln der(üche berinden sich ein
lohlschränk wasserkocher, Prop.nsashe.d (inkl. Gastläs.he) und ein Bä.krohr sowie 6es.hnr
0ä es

Juni2020
Das Häusisl übereinen Etekrro-Boler(150 Liler) mil Wamwässer

veßorst, Wartres wässer
sleht in der Küche mlt s.hwach€m Wasserdruck söwie im 3ädezimmer lwäs.hb..k.n und

0i€ slube isl semeinsamer Ess undWohnraum mii dreiTlschen und Holzolen.lm
oberges.h.ss qibtes zwei zimmer mit je vier Bellei und zwei Kämmern mit ie zwelBetten.
schrtnke, ein Gitlorbett und ein KinderhochsiuhL sind vorh.nden.
ln der Rau.hkuchl sieh€n diverses Werkzeug sowie neue StaubsäugerheulelzurVeriügung.

Koslenbeilrag
Veruältunq der Kolterhülle .rlotgt ehrenämtlich. Der Kost.nheilräg i5l Eo geslaltet, dass
e P.cht-, Belriebs-, und nvestilionskoslen gedecklsind:

Die
d

3
zimm.r 2 und/od.r r€mmer 4
GanzB tl.ue
Zimme. I und/oder K.mmor

2t0,e 2D,e 420,e

pro Woche

prc Woch.
prc woche

0erMinde.lkoslenbeilragbeiAufenlhallenkürzeralseineWochetieqtbei€100,-

3AN:

aT40 20111839 44t3 3100

066435132 46 (sonia schl€ser)
Wällrißstraßa39 1130Wien

Für den Plängemeindaräl:

!,1^rtrer

