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Registrieren 
Hierzu muss man folgendes ausfüllen 
 seinen Namen 
 eine E-Mail-Adresse 
 ein Passwort  

Anschließend bitte das Mail-Postfach prüfen und die Mail von Hütten-Holiday bestätigen.  
Somit ist der der Account verifiziert. 

Rechnungsinformationen ausfüllen 
Unter „mein Konto“ bitte folgende Informationen ausfüllen und speichern 
 Straße 
 PLZ & Ort 
 Land 
 Handynummer 

Hütte auswählen 
Auf Hüttenliste klicken.  
Suche einer geeigneten Hütte mit den Filtermöglichkeiten am linken Rand, wie z.B. Datum, 
Land und/oder Region  
ODER  
man sucht einfach nach der gewünschten Hütte im Suchfeld (oben mittig) 

  



Termin auswählen 
Hat man die gewünschte Hütte gefunden, sucht man sich den gewünschten Termin über den 
hüttenspezifischen Kalender aus. Hier sieht man auch direkt, ob an dem gewünschten Tag 
noch etwas frei ist (gelb = nur noch wenige Plätze verfügbar; rot = Hütte ist voll belegt) 

 
 

Schlafplätze (Anzahl) auswählen 
Unter dem Kalender muss man dann auswählen, wie viele Erwachsene und Kinder 
mitkommen. 

 
Diese Information abspeichern und auf „Zimmer wählen“ klicken. 

Schlafplätze (Art) auswählen 
Ein Pop-Up springt auf und zeigt an, welche Kapazität auf der Hütte im Zimmer bzw. im 
Matratzenlager ist und wieviele Plätze jeweils noch frei sind. 

 
In diesem Fall könnte ich nun entweder 4 Plätze im Zimmer (=Betten) oder 16 Plätze im 
Matratzenlager buchen ODER ein paar Personen ins Zimmer und die anderen ins 
Matratzenlager legen.  
 Auf das gewünschte Feld klicken und Schlafplatzanzahl auswählen.  
 In meinem Beispiel werde ich „nur“ 2 Betten auswählen 



 
Anschließend auf „in den Buchungskorb“ klicken: 

 
Falls du eine weitere Hütte hinzufügen möchtet, weil ihr z.B. aufs Matrashaus geht, dann 
diese mit denselben Schritten hinzufügen, ansonsten auf „weiter zum Buchungskorb“ 
klicken. 
 

Überprüfen der Buchung 
In der Buchungsübersicht siehst du nun nochmal, was genau du ausgewählt hast. Auch 
kannst du hier anklicken, falls ihr Vegetarier seid (bei anderen Hütten gibt es ggfs noch 
andere Auswahlmöglichkeiten) und du kannst uns eine Nachricht hinterlassen (z.B. 1x Veggi, 
1x Fleischtiger   ODER Kleinkind dabei ODER kommen schon morgens an ODER möchten 
mit XY ins Lager) 

 
 Auf „zur Kasse“ klicken 

 

  



Bezahlen 
Hier kannst du nun aussuchen, wie du bezahlen möchtest: 
 Auf Rechnung (geht nur bei Bezahlungen 14 Tage vor Hüttenübernachtung) 
 Klarna  
 PayPal 
 Kreditkarte  

Entsprechendes / gewünschtes bitte auswählen und auf „Bezahlen“ klicken 

 
 

Bestätigungsmail / Wertgutschein 
E-Mail-Postfach (auch Spam-Ordner) auf Eingang einer Bestätigungsmail prüfen.  
Der Wertgutschein, der als Anzahlung (nicht als Bezahlung der Übernachtung) gilt, wird 
ebenfalls per Mail zugestellt. Diesen UNBEDINGT ausdrucken und mitbringen. Diese 
Anzahlung wird mit der Verzehr auf der Hütte verrechnet.  

 


