Heinrich Schwaiger-Haus (Kaprun), 2.802m, Nationalpark Hohe Tauern
ab Sommer 2019, gerne jedes Jahr

Mit Steinböcken aufwachen, dankbare Kunden bedienen, über die höchste Wand der Ostalpen nach
unten blicken.
Für das Heinrich-Schwaiger-Haus suchen wir für die Sommersaison 2019 deine Unterstützung als
-

Allroundkraft mit handwerklicher Begabung für die autonome Hüttentechnik (Ende Juli bis
Anfang September)

Das Heinrich-Schwaiger-Haus im Salzburger Pinzgau liegt auf 2802m im Nationalpark Hohe Tauern
oberhalb der malerischen Hochgebirgsstauseen in Kaprun. Die Schutzhütte ist Stützpunkt der
viertägigen Tauern-Tour und Ausgangspunkt für die Besteigung eines der höchsten Gipfel Österreichs
– das Große Wiesbachhorn.
Das Heinrich-Schwaiger-Haus wurde 2010/2011 umfassend saniert und bietet Platz für rund 70
Übernachtungsgäste. Wir betreiben die Hütte von (wetterabhängig) Mitte/Ende Juni bis Ende
September.
Neben der atemberaubenden Lage ist die Hütte bisher durch die hervorragende Küche und das
freundliche Hüttenteam bekannt und beliebt geworden.
Ich, Caro Freisleben, habe das Heinrich-Schwaiger-Haus für die kommenden fünf Jahre gepachtet
und freue mich auf die Gelegenheit, meine Begeisterung für Berge und Gastronomie
eigenverantwortlich umzusetzen. Mein Antrieb ist es, den Gästen einen besonderen Aufenthalt zu
bereiten.
Du passt perfekt in unser junges Team, wenn du
-

Arbeit siehst und anpacken kannst, auch im unberechenbaren Alltag auf einer hochalpinen
Hütte,
Menschen magst und Freude daran hast, unsere Gäste jederzeit freundlich und aufmerksam
zu betreuen,
das einfache und unkomplizierte Bergsommerleben genießt und auch einige Wochen ohne
den höchsten Komfort auskommen kannst,
darüber hinaus natürlich eine coole Socke bist, die bei all dem Arbeitspensum auch für Spaß,
Berge und Natur zu begeistern ist.

Kost und Logis sind frei, die Bezahlung erfolgt nach Vereinbarung.
Strom vom Tal, Duschen und DSL-Leitung machen das Angebot attraktiv.
Damit du einen ersten Eindruck von einem der schönsten Arbeitsplätze der Alpen bekommst:
https://www.alpenverein-muenchen-oberland.de/heinrich-schwaiger-haus
Hast Du Fragen oder möchtest Dich direkt bewerben, kontaktiere mich doch gleich übers Hüttentelefon
unter der 0043-6646565555 oder unter der 0049-160/96284376
Ich freue mich auf Deine Bewerbung und auch darauf, mit Dir zusammen eine arbeitsintensive, aber
sicherlich tolle Saison zu verbringen.

Caro

