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e öllentalangerhütte t e ne h t hütte e e t hen l en ere n n
el e te l g el ür age t r ten

Außerdem ist sie einer der bernachtungs- und ourenstützpunkte für die 
Besteigung der ugspitze über den Höllentalferner. Rund zwei Stunden 
Fußmarsch oberhalb von Grainau Garmisch- artenkirchen gelegen, muss an dieser 
Insellage die komplette Ver- und Entsorgung der Hütte über autarke Ver- und 
Entsorgungss steme für Wassergewinnung und -aufbereitung, Abwasserbehandlung und 
Energiegewinnung erfolgen. ber vielfältige nfotafeln beim Aufstieg ur ütte, aber auch in 
der ütte selbst, werden esuchern die usammenhänge und Wirkmechanismen von 
umweltfreundlicher Energiegewinnung wie auch umwelt- und naturschut orientierter 

etriebsführung vermittelt  ie alte öllentalangerhütte wurde im eptember  abgerissen 
und die neue ütte an gleicher telle im ommer  und  neu errichtet   
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öllentalangerhütte a e nen l k

» Land: Deutschland
» la kat n Berghütte
» a ahr 20
» tar e ter ahl 6
» n ahl er etten
» n ahl er erna ht ngen r ahr 0.000
» r n l he  .  m
» e t ng  Sektion München des DAV e.V.
» e hn ngen Umweltgütesiegel DAV (20 7) 
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Klimaschutz a nah en
e ehülle  im Winter geschlossen, daher Ver icht auf 

Wärmedämmung gemä  ENEV- tandard, Tageslichtnut ung 
durch Oberlichter und stufenförmigen aukörper

r e ere t tell ng entralheizung mit teilweise 
Holzpellets, Solarthermieanlage zur Unterstützung der Heizung

Stromerzeugung: ausschlie lich über eigenes 
Wasserkraftwerk

ü t ng  Mechanische Lüftungsanlage mit O - und 
edarfssteuerung 

ele ht ng  Einsatz von LED-Beleuchtung und Bewegungs- 
und räsenzmeldern, helligkeitsabhängige teuerung

k l g he ater al en Holzmöbel, ol wände, 
ol faserdämmung, ol schindeln aus der mgebung, 

Eichendielen aus der mgebung

nerg e anage ent  regelmäßige Anal se des 
Energieverbrauchs, Spitzenlast-
management, Einbindung von Gästen 
und Mitarbeitern

l t t nur u u  erreichbar 

eite  

öllentalangerhütte 
Grainau  Deutschland

© Sektion München des DAV e.V.

Alpine onvention

"Neben der Kombination 
lokaler, natürlich nachwachsender 
Rohstoffe für die Erstellung der 
Gebäudehülle, wie auch für die 
Einrichtung und Ausstattung der 
Hütte, war der zentrale Ansatz 
für eine nachhaltig umwelt-
schonende Betriebsführung der 
Austausch der alten Diesel-
aggregate durch ein modernes 
Wasserkraftwerk. In enger Ko-
ordination mit den lokalen 
Naturschutzbehörden geplant und 
errichtet, sparen wir heute im 
Vergleich zur alten, deutlich 
kleineren Hütte jedes Jahr bis 
zu 27.000 Liter Diesel für die 
Stromproduktion ein. Beim Bau 
der Wasserkraftanlage wurde 
größtmögliche Rücksicht auf 
Natur, Umwelt und Fließ-
gewässer genommen."

Lebensmitteleinsatz: Verwendung 
regionaler Lebensmittel, Ausgabe 
kleiner Portionen mit Nachschlag 
auf Wunsch
Sonstige Maßnahmen: 
ökologische Reinigungsmittel, 
recycelbares Toilettenpapier, 
Küchengeräte A+++




