
 “Die Weltalte Majestät“

Checkliste Tour Großvenediger 3.660m
1.)  Infos und Anmeldung:
      Im Sommer finden (gutes Wetter vorausgesetzt) mehrmals pro Woche Führungen zum Großvenediger statt. 

Die Anmeldung dafür kann auch mal kurzfristig erfolgen aber am Besten doch  so früh wie möglich, damit wir
alles gut organisieren können. 

      Internet: www.venediger-bergfuehrer.at
e-mail: venediger-bergfuehrer@aon.at
Telefon: +43 -(0)699/10696544
   

2.)  Ablauf:
Dieser  beliebte   und  bekannte  Gipfel  wird   meist  in  1,5  Tagen,  mit   Übernachtung  am Defreggerhaus,
bestiegen. Es besteht die Möglichkeit mit dem Hüttentaxi bis zur Johannishütte zu fahren und von dort sind  bis
zum Defreggerhaus noch 2 – 2,5 Stunden einzuplanen.  Der Bergführer  kommt am Abend dazu und dann
werden (gemütlich bei einem Bier) noch die Details für den nächsten Tag besprochen. Nach dem Frühstück
wird ca. um halb 7 losmarschiert und der Aufstieg dauert in etwa 2,5 – 3 Stunden. Gegen Mittag sind wir
wieder zurück auf der Hütte und nach einer Stärkung bleibt nachmittags noch genügend Zeit für den Abstieg.
Bei sehr guter Kondition ist die Tour auch an einem Tag, mit Start um 4 oder 5 Uhr im Tal, zu schaffen.

            
      3.)  Preise für 2022:
            Der Tarif für die Führung hängt von der Gruppengröße ab und ist wie folgt aufgeteilt:

1 Person       500,- Euro/Person  (nur bei absolut  sicheren Verhälnissen in 2er Seilschaft möglich)

2 Personen   275,- 
3 Personen   200,-          
4 Personen   165,-
5 Personen   140,-
ab 6 Personen   125,-

Der Preis für Berg- und Talfahrt mit dem Hüttentaxi beträgt ca. 20,- Euro pro Person. 
Die Übernachtungspreise am Defreggerhaus sind gestaffelt (Lager oder Bett – AV oder Nichtmitglied) und
zwischen ca. 15,- und 25,- Euro. Für HP ca. + 30,- Euro.

4.)  Ausrüstung:
      An Ausrüstung ist folgendes mitzunehmen:

Hohe und feste Bergschuhe mit guter Profilsohle, Wanderbekleidung mit Regenschutz, Anorak, Handschuhe,
Mütze,  Rucksack,  Getränk  und  kleine  Verpflegung  für  unterwegs,  Sonnenschutz,  Stöcke,  leichter
Hüttenschlafsack. Seile und Gurte haben wir am Defreggerhaus deponiert und werden von uns kostenlos zur
Verfügung gestellt. Steigeisen werden bei den derzeitigen Verhältnissen benötigt und sollten, wenn vorhanden,
selbst mitgebracht werden. Andernfalls werden diese auch kostenlos zur Verfügung gestellt.

     
5.)  Stornierung/Schlechtwetter:

Bei wirklich schlechten Verhältnissen ist der Bergführer berechtigt, die Tour zu ändern oder abzubrechen.
Sollte die Tour vom Gast aus irgendeinem Grund (Verhinderung, Krankheit, etc.) storniert oder verschoben
werden, dann bitten wir um frühzeitige Information.  Spätestens aber 5 Tage vorher. Es entstehen dadurch
keinerlei Kosten. Daher wäre es sinnvoll wenn Sie uns eine Telefonnummer bekannt geben, damit wir dies
gegenseitig  abstimmen  können.  Sollten  jedoch  Gäste  ohne  Abmeldung  nicht  am  vereinbarten  Treffpunkt
erscheinen dann werden 100% des Bergführertarifes in Rechnung gestellt. 

                   
      6.)  Allgemeines:

Wir empfehlen, sich einige Tage vorher einzulaufen bzw. zu akklimatisieren. 
Nach erfolgreicher Besteigung  kann sich jeder noch mit einer  Großvenediger Urkunde oder einer Gipfelnadel,
welche im Kletterpark Grossvenediger in Ströden/Hinterbichl in Prägraten a.G. erhältlich sind. 
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