Anleitung Online Reservierungssystem für Hüttengäste‐
Wichtige FAQ´s
1. Wie registriere ich mich als Benutzer?
1. Sie können sich nur als User registrieren wenn Sie eine Schlafplatzbuchung durchführen. Wenn Sie
also das erste Mal in unserem Online Reservierungssystem reservieren, müssen Sie bei Schritt
2 erst auf Gast (ohne Login) klicken und können sich dann bei Schritt 3 registrieren.

2. Dann bei Schritt 3 unten die Box „Meine persönlichen Daten für die nächste Reservierung
speichern“ anklicken.

3. Danach werden Sie auf folgenden Schritt geleitet und können hier Ihr Passwort (2‐malige Eingabe)
eingeben:

4. Auf weiter klicken und die Reservierung bestätigen. Somit sind Sie dann als User registriert.
Bereits registrierte User können sich dann hier anmelden.

2. Wie komme ich auf die Online Reservierungsseiten der Hütten?
Es gibt keine eigene Landing Homepage für das Reservierungssystem der Alpenvereine. Zu den
Reservierungsseiten gelangen Sie auf folgenden Seiten:






Hüttenseiten der DAV Hüttensuche
Hüttenseiten des ÖAV Hüttenfinder
Hüttenseite der jeweiligen Hütte auf alpenvereinaktiv.com
Homepage der jeweiligen AV‐Hütte
Homepage der hüttenbesitzenden Sektionen

Eine aktuelle Übersicht der teilnehmenden Hütten gibt es hier.

3. Wie ändere/ ergänze/ lösche ich meine Reservierung?
1. Als Nicht‐registrierte Benutzer:
Bestätigungsmail aufbewahren und mit Direktlink einloggen
2. Als Registrierter Benutzer:
Über folgenden Link https://www.alpsonline.org/guest/login, dann Benutzername und Passwort
eingeben und man bekommt Zugang zu seinen Buchungen.

4. Wie bekomme ich meine Zugangsdaten als registrierter Benutzer wenn ich diese
verloren habe?
Folgenden Link öffnen https://www.alpsonline.org/guest/login und auf Passwort vergessen klicken.
Der Benutzername ist immer die Emailadresse mit der Sie registriert sind.

5. Wie kann ich mich auf die Warteliste setzen lassen?
Achtung: man kann sich nur auf eine Warteliste setzen lassen, wenn die Hütte bzw. der Wirt die
Funktion aktiviert hat. D.h. dies ist nicht auf jeder Hütte möglich!
Hier geht´s zur Anleitung:
1. Beispiel: Buchung am 17.09 auf der Höllentalangerhütte. Es sind keine Plätze mehr zur Verfügung.
Bei Eingabe der Plätze im Matratzenlager erscheint dann oben in rot der Kommentar, da keine Plätze
mehr zur Verfügung stehen.

2. Bei Klicken auf „Weiter“ gelangt man zum nächsten Buchungsschritt. Hier steht dann schon in rot,
dass man auf die Warteliste gesetzt wird.

3. Beim nächsten Schritt Eingabe der Benutzerdaten zur Finalisierung der Reservierung wird man
nochmals darauf hingewiesen, dass man diese Reservierung auf die Warteliste gesetzt wird.

4. Bei der finalen Überprüfung ist dann oben nochmals der Kommentar.

5. Sie werden dann von der Hütte persönlich informiert, wenn der Platz frei werden sollte. Dies kann
natürlich sehr kurzfristig passieren!

