The Mountain Hostel

Das Mountain Hostel in Gimmelwald:
Das Hostel liegt im Herzen des UNESCO-Welterbes Jungfrau-Region. Du wirst das
Mountain Hostel Gimmelwald auf den ersten Blick lieben! Manche kommen für
einen Tag und bleiben für Wochen. Unser Haus bietet den perfekten Zugang zu
den vielen Wanderwegen vor der Haustür, macht uns auch zum idealen
Ausgangspunkt für Outdoor-Aktivitäten wie Paragliding, Rafting, Klettersteig und
vieles mehr. Das Hostel scheint eine gewisse Art von Reisenden anzuziehen –
gesellige und weltoffene Menschen aus der ganzen Welt, die gerne draussen in
der Natur sind.
Die lockere und lustige Umgebung im Hostel führt zu Erinnerungen und
Freundschaften, die ein Leben lang halten. In den Abendstunden treffen sich
Gäste für Spiele, Gitarren und Klavierklänge oder zum Austauschen
gemeinsamer Geschichten vom vergangenen Tag. Es ist erstaunlich, so vertraute
Gesichter zu sehen die jedes Jahr zurückkommen, mit neuen Reisenden
zusammensitzen, in Ehrfurcht im Angesicht der Alpen, mit einem Bier in der
Hand auf der Terrasse, während die Sonne hinter den Bergen versinkt. Das
Mountain Hostel wird das Highlight deiner Reise und ein unvergessliches Erlebnis
sein.
***
Anreise:
ANREISE AUTO:
Fahren sie nach Interlaken-Lauterbrunnen-Stechelberg/Schilthornbahn
Bei der Schilthornbahn können sie ihr Auto parken
ANREISE ZUG:
Bern-Interlaken Ost-Lauterbrunnen
Bus: Lauterbrunnen-Stechelberg/Schilthornbahn
***
Standort:
Das Haus liegt in den Alpen direkt in der Natur und der Bergwelt und ist prima
per Bahn oder Auto erreichbar. Der perfekte Zugang zu den vielen Wanderwegen
vor unserer Haustür macht uns auch zum idealen Ausgangspunkt für OutdoorAktivitäten wie Paragliding, Rafting, Klettersteig und vieles mehr.

Ein uriges, gemütliches Haus wo der Backpacker noch ein zu Hause findet und
die besondere Atmosphäre spürt. Selbstversorger-Küche, Aufenthaltsraum,
Restaurant, Billardtisch und viele nette Leute freuen sich auf dich! Einfache,
gemütliche Mehrbettzimmer mit atemberaubender Aussicht und dem besonderen
Flair der Geborgenheit.
***
Buchungsbedingungen:
Annullierung ohne Kosten bis 24Std. vor Ankunft, bei späterem Annullieren wird
die erste Übernachtung zu 100% belastet.
***
Bitte beachte, dass wir über keine Privatzimmer, sondern nur über
Mehrbettzimmer verfügen. Auch besteht die Möglichkeit, dass es in der Nacht
nicht immer still ist. Du hast die Möglichkeit, in einem Männer- oder
Frauenzimmer zu buchen. Wenn ihr als Paar reist, könnt ihr auch im gemischten
Zimmer übernachten. Im gemischten Zimmer sind nur Doppelbetten und keine
Einzelbetten buchbar (2 Betten nebeneinander, nahe bei der Person mit der du
reist, speziell gemacht für Paare und Verliebte)!
Wenn ihr mit Kindern unterwegs seid, können wir euch kein privates
Familienzimmer anbieten. Wir haben keinen Rabatt für Kinder, aber gerne kannst
du per Telefon anfragen und wir werden sicher eine Familienfreundliche Lösung
finden!
Bitte beachte, dass Gimmelwald nur mit der Seilbahn erreicht werden kann.
Deshalb bitten wir dich, die letzte Verbindung nach Gimmelwald nicht zu
verpassen (den Fahrplan findest du hier: www.sbb.ch)!
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