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haus mana 
Tris M & M Riml GmbH

Dorfstraße 107 l 6450 Sölden 
T: +43 (0) 5254 501-119 
haus-maria@riml.com 
hausmaria.riml.com 

An- & Abreise 

Anreise: ab 16.00 Uhr I Abreise: bis 09.00 Uhr {inkl. Verlassen der Parkplätze) 

Voraussichtlich sind wir bei Ihrer Anreise um 16.00 Uhr im Haus & übergeben Ihnen die 
Schlüssel. 

Sollten Sie später als um 17.00 Uhr anreisen, kontaktieren Sie uns bitte im Vorfeld. Für 
diesen Fall gibt es ein Schlüsselkästchen rechts neben der Eingangstür. Den Code erhalten Sie 
auf Anfrage per E-Mail. 

Good to know 

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass im Zeitraum von 01. November bis 15. April auf 
österreichischen Straßen Winterreifenpflicht herrscht. Um auf Nummer sicher zu gehen, 
empfehlen wir Ihnen Schneeketten mitzubringen (die Straße nach Hochsölden ist recht steil & 
nicht immer schneefrei). 

Parken während des Urlaubs 

Wir bitten Sie bei der Anreise die Rezeption des Hotel Alpenfriede aufzusuchen - dort wird 
Ihnen Ihr exklusiv reservierter Parkplatz am/im Parkdeck/-haus in Hochsölden zugewiesen. 

Bitte teilen Sie uns vor Ihrer Anreise mit, mit wie vielen Autos Sie anreisen - nur so 

können wir gewährleisten, dass ausreichend Parkplätze für Sie zur Verfügung stehen. 

Lage des Hauses 

Das haus maria liegt mitten auf der Skipiste - dh Sie müssen Ihr Gepäck über die Piste 

tragen! 

Es ist nicht möglich, einen Koffer bzw. Trolley zu ziehen, da sich überall Schnee befindet. 
Deshalb empfehlen wir Ihnen, Ihr Gepäck in tragbaren Taschen od Rücksäcke mitzubringen. 

Kaution 

Am Anreisetag ist eine Kaution iHv € 400,00 in bar zu hinterlegen. Die Übergabe bestätigen 
wir Ihnen selbstverständlich. Sofern das Haus in einem angemessenen Zustand hinterlassen 
wird, erhalten Sie die Kaution selbstverständlich zurück. Das Haus wurde in der Vergangenheit 
leider teilweise beschädigt bzw. sehr stark verschmutzt hinterlassen - deshalb sahen wir uns 
gezwungen diese Maßnahme zu setzen. Wir hoffen auf Ihr Verständnis. 

Gibt es in der Umgebung eine Frühstücksmöglichkeit? 

Für all diejenigen, die sich nicht selbst um ihr Frühstück kümmern wollen, ist das 
Bergrestaurant Sonnblick (ca 50 m oberhalb vom haus maria gelegen) der ideale Ort. Für die 
Reservierung kontaktieren Sie bitte das Sonnblick-Team zwei Tage im Voraus zwischen 09.00 - 
17.00 Uhr telefonisch unter +43 (0) 5254 20032 um Ihre Vorstellungen zu besprechen. 


