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Kleinwalsertal – An- und Abreise   

Das Kleinwalsertal liegt zwar in Österreich, ist aber nur von der deutschen Seite aus über die 

Bundesstraße zu erreichen. Die meisten Gäste reisen mit dem PKW an, aber auch die Bus- und 

Bahnverbindungen und sogar der Anschluss ans Flugnetz sind Alternativen.  

 

PKW, Bus & Bahn  

                       
 

… mit dem PKW 
Die Anreise ist nur aus Deutschland aus 
möglich. Zur ersten Orientierung hilft auch 
die Skizze rechts. Gebt dazu einfach diese 
Adresse in euer Navi ein: Schwandweg 
15 in 6991 Riezlern, Österreich  
 
… mit dem Bus 
Oberstdorf gehört bei vielen Fernbus-
Anbietern zum Liniennetz. Von hier aus 
könnt ihr einfach mit der Buslinie 1 
(Richtung Riezlern) bis zur Berghütte 
(Haltestelle Schwand) anreisen.  
 
… mit der Bahn 
Der Bahnhof Oberstdorf ist an das 
Schienennetz der Deutschen Bahn 
angeschlossen. Von hier aus kommt ihr 
mit der Linie 1 (Richtung Riezlern) bis zur 
Haltestelle Schwand. Jetzt sind es noch 
700 Meter bergauf bis zur Hütte.  
 
Unser Tipp: Wählt die Anreise mit dem PKW! Dann seid ihr vor Ort auch viel mobiler. 

Fahrgemeinschaften und Reisebusse 

Alleine fahren ist doch blöd! Unsere Gäste kommen aus ganz Deutschland – da kann man euch  
bestimmt schon vor dem Urlaub zusammenbringen und Fahrgemeinschaften bilden. Schreibt uns einfach 
im Bemerkungsfeld oder via eMail, wenn ihr eine Mitfahrgelegenheit anbietet oder sucht. 
Für größere Gruppen lohnt sich schon die Anreise in einem organisierten Reisebus. Wenn ihr also eine  
größere Gruppe seid und Interesse an dem Angebot der organisierten An- und Abreise habt, dann  
können wir gerne einen unserer Bus-Partner ansprechen.   

 

Parken 

Direkt an der Berghütte Schwandalpe stehen genügend Parkplätze zur Verfügung.  

 

Zeiten 

Ein Bezug der Hütte ist erst ab 15 Uhr möglich. Aus organisatorischen Gründen solltet ihr bis 18 Uhr 
angereist sein oder uns kurz informieren, falls es etwas später bei euch werden sollte. Dann können wir 
uns mit dem Abendessen entsprechend darauf vorbereiten. 
Am Abreisetag muss die Unterkunft bis 10 Uhr geräumt werden. Natürlich könnt ihr aber euren Skipass 
noch bis zur letzten Minute auskosten und euch am Auto umziehen.  
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