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Anmeldung 
Die Voranmeldung zur Berg-Kräuter-Zeit erfolgt per E-Mail an 
anmeldung@naturzauberwerke.at  
Du erhältst danach von uns eine Bestätigungsmail. Die Anmeldungen werden nach der 
Reihenfolge des Einlagens gelistet und bearbeitet.  
 
Die Rechnung für die Berg-Kräuter-Zeit erhältst du im Jänner 2023.Erst mit Einlangen des 
gesamten Teilnahmebeitrages auf unserem Konto gilt dein Platz als fix gebucht und für dich 
reserviert.  

Teilnahmebeitrag 
Die Höhe des Teilnehmerpreises beträgt € 680,00 pro Person. Im Preis inkludiert ist die 
Unterkunft inkl. Verpflegung sowie alle Workshops samt der Produkte, Kräuterwanderungen 
und die dazu benötigten Materialien.  
 
 
An- und Abreise  
Möglich ist eine Anreise mit dem PKW, per Bahn bis Bahnhof Walchen oder mit dem Bus bis 
Walchen. Mit dem PKW erfolgt die Anreise bis zum Parkplatz beim Bahnhof Walchen. 
Von dort aus gibt es ein Shuttle. Das letzte Stück zur Hütte wandern wir gemeinsam. 
(Gehzeit ca. 20-30 Minuten). Das Gepäck wird per Shuttle zur Hütte gebracht. Eine Anfahrt 
zur Hütte mit dem eigenen PKW ist leider nicht möglich. 
 

Anreise/Treffpunkt: Mi 07.06.2023 ca. 16.00 Uhr Bahnhof Walchen 
Abreise: Sa 10.06.2023 14.00 Uhr Bahnhof Walchen 
Am Abreisetage erfolgt wieder ein Shuttledienst bis zum Treffpunkt (Bahnhof 

Walchen). 
 
 
Reisekosten  
Die Reisekosten sind vollständig selber zu tragen und sind nicht im Preis inkludiert.  
 
 
 
  



Unterkunft 
Unsere Unterkunft für die Kräuter-Erlebnistage ist eine kleine, ruhig gelegene 
Selbstversorger-Almhütte inmitten der Hohen Tauern im Salzburger Pinzgau.  
Die Unterbringung erfolgt in modernen 4-Bettzimmern (jeweils 1 Doppelbett und 1 Stockbett). 
Die Belegung in Einzel- oder Doppelzimmern ist nicht möglich.  
 
Die Unterbringung in einer separaten Unterkunft ist grundsätzlich möglich. Gerne kannst du 
uns dafür per Mail (anmeldung@naturzauberwerke.at ) kontaktieren. Die Kosten für eine 
separate Unterkunft müssen aber vollständig selber übernommen werden und können auch 
nicht vom Teilnehmerbeitrag abgerechnet werden. Ein täglicher Transfer von und zur Hütte 
ist in diesem Fall aus organisatorischen Gründen leider nicht möglich und muss ggf. selber 
organisiert werden.  
 
 
Verpflegung 
Die Hütte ist nicht bewirtschaftet. Frühstück, Mittagessen, Snacks für Zwischendurch sowie 
Abendessen werden gemeinsam frisch zubereitet und natürlich auch gemeinsam 
eingenommen. Alle dafür benötigten Zutaten sind im Teilnehmerbeitrag inkludiert. Unsere 
Speisen werden vegetarisch, z.T. mit Fleisch (Schinken fürs Frühstück) sein. Auf jeden Fall 
regional & saisonal! Verschiedene alkoholfreie Getränke (Kräutertees, Oxymels, Sirup, 
Kaffee,…) stehen jederzeit zur Verfügung und sind ebenfalls im Teilnehmerbeitrag inkludiert.  
 
Achtung: Solltest du eine rein pflanzliche Ernährung bevorzugen, bitten wir dich, deine 
Lebensmittel für die Tage selbst mitzubringen. Eine Reduktion des Teilnehmerbeitrages ist in 
diesem Fall leider nicht möglich. 
Bei etwaigen Unverträglichkeiten, die eine spezielle Ernährung erfordern (zB 
Glutenunverträglichkeit, etc), gib uns bitte vorab Bescheid, damit wir unseren Speiseplan 
entsprechend anpassen können.  

Corona 
Es gelten die zum Veranstaltungszeitpunkt aktuellen gesetzlichen Corona-Bestimmungen 
Österreichs bzw. des Landes Salzburg.  

Sollte die Veranstaltung wider Erwarten coronabedingt abgesagt werden müssen, so werden 
25% der Teilnahmekosten einbehalten und der Restbetrag an die Teilnehmer per 
Überweisung retourniert.  

Stornobedingungen 
Solltest du aus persönlichen oder gesundheitlichen Gründen kurzfristig nicht an der 
Veranstaltung teilnehmen können, so gelten folgende Stornobedingungen: 

bis 4 Wochen vor dem Anreisetag: 25% des Teilnehmerbeitrages 
bis 2 Wochen vor dem Anreisetag: 50% des Teilnehmerbeitrages 
ab 7 Nächte vor dem Anreisetag 100% des Teilnehmerbeitrages 

Eine eventuelle Stornierung muss in jedem Fall schriftlich per E-Mail an 
anmeldung@naturzauberwerke.at erfolgen.  

Es besteht die Möglichkeit deinen Platz weiterzugeben. Dies muss aber im Vorhinein mit den 
Veranstaltern abgesprochen werden. 

 

 
 


