Leitfaden zur Vermietung vom Zimbahüsle im Rellstal
Die Vermietung erfolgt nur an Mitglieder der Agrargemeinschaft Bürs.
Es ist jedoch gestattet Nichtmitglieder über Nacht einzuladen. Die Vermietung an
Vereine oder vereinsähnliche Gruppen, sowie eine Untervermietung ist nicht erlaubt.
Die Vermietungssaison beginnt Mitte Juni und endet Ende Oktober, je nach
Witterungsverhältnissen und Straßenfreigabe.
Ab 01.01 jedes Jahres können die Wunschtermine für die Reservierung des
„Zimbahüsles“, schriftlich per Mail an: office@agrar-buers.at, bekannt gegeben
werden. Die endgültige Terminvergabe der Reservierungen erfolgt durch den Vorstand,
sowie das für das „Zimbahüsle“ zuständige Ausschussmitglied bis zum 01.03 im selben
Jahr. Damit möglichst viele Mitglieder die Möglichkeit haben, eine Ferienwoche im
Rellstal zu verbringen und das „Zimbahüsle“ zu nutzen, wird die Hütte für maximal 1
Woche pro Familie/Mitglied vermietet. Wir bitten um Verständnis, dass es nicht
gestattet ist das „Zimbahüsle“ durch die gleichen Mieter/Personen mehrer Wochen
hintereinander zu belegen. Ebenfalls möchten wir gerne Familien mit schulpflichtigen
Kindern, die Möglichkeit bieten in der Ferienzeit das „Zimbahüsle“ zu nutzen.
Die Vermietung erfolgt wochenweise von Samstag 12.00 Uhr bis Samstag 12.00 Uhr.
Eine kurzfristige bzw. tagweise Vermietung ist nach Absprache mit der Verwaltung
möglich, sofern die Hütte frei ist.
Die Belegungszeiten vom Zimbahüsle, sind im Belegungskalender auf der Homepage
der Agrar Bürs ersichtlich.
Die Miete für eine Woche beträgt: EUR 180,00 + 10% MWST.
Bei einer Wochenendvermietung beträgt die Miete pro Tag: EUR 30,00 + 10% MWST. In
der Miete enthalten sind Wasser, Strom und die Heizkosten.
Die Vergabe des Fahrgenehmigungsschein (1 Fahrzeug) für die Rellstalstraße erfolgt
durch die Verwaltung. Die Schlüssel für die Hütte werden durch die Verwaltung
während der Büroöffnungszeiten bzw. nach Vereinbarung ausgegeben. Die Schlüssel
sind nach Ablauf der Mietdauer verlässlich in der Verwaltung abzugeben.
Die Hütte ist für eine Familie bzw. für maximal 6 Erwachsene geeignet. Es befinden
sich 3 Betten im Erdgeschoss und 4 Betten (Matratzenlager) im Obergeschoss.
Bettwäsche, Decken bzw. Schlafsäcke, Hand- und Badetücher sind selbst
mitzunehmen. Kochgeschirr und Essbesteck ist vorhanden und auf der Bestandsliste
erfasst. Ebenso befinden sich eine Kaffeemaschine und ein Staubsauger, sowie ein
Besen und ein Bodenwischer in der Hütte. Da der Boden im Bad sehr kalt ist, befinden
sich dort zwei Teppiche (Badvorleger). Bitte immer nur einen davon verwenden, damit
der/die Nachmieter den zweiten Badvorleger verwenden kann. Verwendete Teppiche
bitte waschen und in der Verwaltung abgeben.
Die Reinigung der Hütte erfolgt vor der Abfahrt durch den jeweiligen Mieter, wobei die

Reinigungsmittel dafür selbst mitzunehmen sind. Der Müll inkl. Biomüll muss
mitgenommen und zu Hause entsorgt werden. Während des Aufenthalts ist darauf zu
achten, die Viehgatter im gesamten Rellstal stets geschlossen zu halten. Ebenfalls darf
die Feuerstelle beim „Zimbahüsle“ nicht unbeaufsichtigt gelassen werden. Bevor die
Feuerstelle verlassen wird, muss diese gelöscht werden.
Die Kontrolle der Hütte erfolgt durch die Nachmieter vor Bezug der Hütte, wobei
eventuelle Beanstandungen unverzüglich in der Verwaltung zu melden sind. Eine
Kontrolle der Hütte durch die Agrargemeinschaft ist nach kurzfristiger Voranmeldung
jederzeit möglich.
Schäden und Störungen sind der Verwaltung unter folgender Telefonnummer:
05552/64861, während der Bürozeiten zu melden. In sehr dringenden Fällen kann auch
Kontakt mit unserem Betriebsführer Michael Vonbank (0664/1851376) aufgenommen
werden.
In der gesamten Hütte ist das RAUCHEN verboten!
Die Agrargemeinschaft wünscht allen Mitgliedern viel Freude und gute Erholung im
„Zimbahüsle“

Bürozeiten:
Dienstag bis Freitag: 08:00 – 12:00 Uhr
Kontakt:
Agrargemeinschaft Bürs
Im Lug 10
6706 Bürs
Telefon: 05552/64861
Mail: office@agrar-buers.at

