Cilli´s Juheee´s
Für unsere Veranstaltunggäste besteht die Möglichkeit mit einer Personenzahl von 10 - 15 Personen in der Cilli Hütte zu übernachten!
Unsere Hütte – verfügt über 1 Zimmer (Robert - bis 6 Betten) und 1 Appartement (Cilli - bis
9 Betten).
Das Zimmer ist mit einer Ausziehcoach, hochwertigen Etagenbetten, wir nennen Sie
„Juhe´s“ (Federkernmatratzen), SAT/TV, grosszügigem Bad (Dusche) und Fön ausgestattet.
Das Appartement ebenfalls mit hochwertigen Federkernmatzratzen liegt direkt unter dem
Dach und bietet ein richtiges Hütten Bettenlager, eigene Dusche, Fön, separates WC, Küche und Sitz-Ecke.

Preise & Frühstücksoptionen

Wir vermieten das Zimmer sowie das Appartement zu einem Preis von 249,00 € pro Nacht
zzgl. Tourismusbeitrag 4,00 € pro Nacht und Person und optionalem Frühstücksbüffet für
10,00 € pro Nacht in der Zeit von 9.00-11.00 Uhr.
oder unser Frühstückskorb für Unabhängige: Wer gerne unabhängig sein möchte, kann
den mit Liebe zubereiteten, schmackhaften Frühstückskorb für 7,00 € pro Person / Tag in
Anspruch nehmen. Dieser wird von uns am Vorabend frisch zubereitet und Euch dann auf
Euer Zimmer gebracht. (Kaffee und Tee – bereits im Zimmer - , Orangensaft, Wurst, Käse,
hausgemachte Marmelade, Müsli, Vollkorn- und Weißmehl- Toast)

Ausstattung

Das Zimmer / Appartement ist ausgestattet mit einer Nespresso Kaffeemaschine, Heißwasserkocher mit einer kleinen Tee Auswahl, sowie einem Toaster.

Sauna

Optional könnt ihr auch unsere Altholzsauna (16-20 Uhr) für 10,00 € pro Tag / Person inkl.
einem flauschigen Bademantel buchen. (Kinder unter 16 Jahren haben hier keinen Zutritt)

Service

Wer noch ein gute Nacht „Kas-Brettl“ und a guate Flasche Wein mit auf´s Zimmer nehmen
möchte, kann dies gerne tun, ansonsten ist unser kleiner Kühlschrank in den Zimmern auch
mit Durstlöschern gefüllt. Solltet Ihr spezielle Wünsche haben so richtet die bitte während
der Betriebszeiten des Restaurants an unser Service Team vor Ort!

Anreise:

Unser „Zimmer Robert“und das Appartement „Cilli“ sind ab 14.00 Uhr bezugsfähig, bei
vorheriger Anreise könnt Ihr gerne den Rucksack/das Gepäck bei uns abgeben.
An der Talstation bitte eine Karte für Berg- und Talfahrt kaufen, oder aber wer
Ski fährt, die gewünschte Ski-Karte. Fahrt bis zur Bergstation - von dort aus mit den Skiern
bis zur Hütte fahren, ohne Skier Fahrt bis zur Mittelstation - von dort aus ca.
5-10 Geh-Minuten mit gutem Schuhwerk und Wanderstöcken.

Gepäck:

Bitte nur einen kleinen Rucksack auf dem Rücken, Bettwäsche, Handtücher, Fön,
Dusch-Gel und Handseife sind im Zimmer.

Wir würden uns sehr freuen Euch auf unserer wunderschönen Cilli-Hütte begrüßen zu dürfen. Es wird bestimmt ein einmaliges Erlebnis sein denn das Zimmer / Appartement wie auch die Hütte sind ein
wahrer Augenschmaus, lasst euch überraschen….
mit lieben Grüßen von der Hütt´n.

