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Alexanderhütte
farm, farmhouse in Millstatt am See
Let`s go to the Alexander's hut! All, ready for a holiday, hungry for the alps, hiking addicts, nature lovers, family
vacationers, cheese experts and peace-searchers are here with us in 1800 metres height on the right place. Our unique
place offers you fresh, pure alpine air and an alpine diary accompanied by a little bit of cows`and pigs` smell. Spend a
simple alpine vacation, far away from the turbulence in the valley in comfortable rooms, with a breathtaking view over the
whole lake Millstatt...

on the hiking path · mountain location · quiet location · near the forest · meadowlands · cannot be reached by car · located on a hill ·
private setting · Kneipp's facility · biosauna · sauna

rooms and apartments
latest offers
Twin room, shared shower/shared toilet, lake view
Das Doppelzimmer "Grantn" befindet sich in der oberen Etage der
Sennhütte und verfügt über einen kleinen Ostbalkon mit tollem
Ausblick auf die Millstätter Alpe und den Millstätter See.

2 Personen · 1 bedroom · 10 m²

ab

€ 45,00
per person at 04.03.2021

offer

Twin room, shared shower/shared toilet, facing the mountains
Helles Panoramazimmer für Familien mit Südbalkon in der
Sennhütte. Die Möbel sind alle aus unbehandeltem Vollholz, ein Bad
und ein WC liegen im selben Stockwerk.Eine Holzofensauna mit
Freiluftdusche u...

ab

€ 45,00
per person at 04.03.2021

offer

2 Personen · 1 bedroom · 10 m²

Double room, shared shower/shared toilet
Das Doppelzimmer "Enzian" befindet sich in der oberen Etage der
Sennhütte und verfügt über einen kleinen Ostbalkon mit tollem
Ausblick auf die Millstätter Alpe und den Millstätter See.

ab

€ 45,00
per person at 04.03.2021

offer

2 Personen · 1 bedroom · 10 m²

Double room, shared shower/shared toilet
Das Doppelzimmer "Himmelblau" befindet sich in der oberen Etage
der Sennhütte und verfügt über ein Dachfenster welches in der
Nacht den Blick auf die Sterne freigibt.

ab

€ 45,00
per person at 04.03.2021

offer

1-2 Personen · 1 bedroom · 10 m²

Double room, shared shower/shared toilet, balcony
Das Doppelzimmer "Kohlröserl" befindet sich in der oberen Etage
der Sennhütte und verfügt über ein Westbalkon mit Blick auf den
Millstätter See sowie auf die Millstätter Alpe. Ein Bad und ein WC
liege...

ab

€ 45,00
per person at 04.03.2021

offer

2 Personen · 1 bedroom · 16 m²

Triple room, shared shower/shared toilet, balcony
Das 3-Bett-Zimmer "Goldeck" befindet sich im 1. Stock der
Alexanderhütte und verfügt über ein Waschbecken, ein Doppelsowie ein Einzelbett. Vom Westbalkon bietet sich eine tolle Aussicht
auf Sennerei...
3 Personen · 1 bedroom · 20 m²

ab

€ 55,00
per person at 04.03.2021

offer

Triple room, shared shower/shared toilet, facing the forest
Das 3-Bett-Zimmer "Almtreapl" befindet sich in der oberen Etage der
Sennhütte und verfügt über ein Westbalkon mit Blick auf den
Millstätter See sowie auf die Millstätter Alpe. Ein Bad und ein WC
liege...

ab

€ 55,00
per person at 04.03.2021

offer

3 Personen · 1 bedroom · 13 m²

4-bed room, shared shower/shared toilet, balcony
Sonniges Südzimmer mit Panoramabalkon und Traumausblick auf
den Millstätter See. Das 4-Bett-Zimmer "Arnika" ist mit einem
Doppelbett und zwei Einzelbetten ausgestattet. Ein Bad und ein WC
liegen im se...

ab

€ 47,00
per person at 04.03.2021

offer

4 Personen · 1 bedroom · 16 m²

Family room, shared shower/shared toilet, modern conveniences
Die Almrauschsuite in der Alexanderhütte überzeugt mit seiner
Veranda und einem einzigartigem Panorama. Das 5-Bettzimmer
verfügt über ein Doppelbett, ein Stockbett und ein Panoramabett
sowie einem Wac...

ab

€ 42,00
per person at 04.03.2021

offer

5 Personen · 1 bedroom · 25 m²

Events around lake Millstätter See
events from 06.03.2021
date

time

title

town

11.03.2021

07:00

Spittaler Wochenmarkt

Spittal/Drau

details

18.03.2021

07:00

Spittaler Wochenmarkt

Spittal/Drau

details

25.03.2021

07:00

Spittaler Wochenmarkt

Spittal/Drau

details

01.04.2021

07:00

Spittaler Wochenmarkt

Spittal/Drau

details

11.03.2021

19:00

FNL Kräutertreff "Emotionales System hei...

Spittal an der Drau

details

12.03.2021

10:00

Landmarkt Seeboden

Seeboden

details

19.03.2021

10:00

Landmarkt Seeboden

Seeboden

details

19.03.2021

19:00

Vernissage Ausstellung "Roland Grasser &...

Seeboden am Millstätter See

details

26.03.2021

10:00

Landmarkt Seeboden

Seeboden

details

26.03.2021

15:00

Vollmond-Schneeschuhwanderungen

Seeboden am Millstätter See

details

02.04.2021

10:00

Landmarkt Seeboden

Seeboden

details

19.03.2021

08:00

Ausstellung "Roland Grasser & Gerald Kur...

Seeboden am Millstätter See

details

11.03.2021

18:00

Meditation und Quigong

Döbriach-Radenthein

details

09.03.2021

08:00

Qigong Kurs

Döbriach-Radenthein

details

08.03.2021

18:30

Taiji Quan Kurse für Fortgeschrittene

Döbriach-Radenthein

details
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