muttekopf hütte
oeav - sektion imst
pächter: familie andreas riml
oberdorf 240; a-6473 wenns
telefon-hütte: +43 (0) 664 - 123 69 28
telefon: +43 (0) 54 14 - 8 64 56
fax: +43 (0) 54 14 - 8 70 47
e-mail: info@muttekopf.at
www.muttekopf.at
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Die privilegierte Lage inmitten des Ruhegebietes
Kübelwände
2.700 m
weiter zur
Hanauerhütte (e4)

Rotkopf
2.692 m

Pleiskopf
2.560 m

weiter zum
Hahntennjoch
Anhalter Hütte
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bergwanderungen:

Hintere Plattein
2.723 m

Scharnitz Sattel
2.441 m

Muttekopf 2.774 m

Maldonkopf
2.632 m

A bergstation bergbahnen – drischlsteig – muttekopfhütte
B latschenhütte – muttekopfhütte
C latschenhütte – narrenkreuz – plattigsteig – muttekopfhütte
D hahntennjoch – scharnitz sattel – muttekopfhütte (e4-fernwanderweg)
E hoch-imst – laggers – imster höhenweg – muttekopfhütte
F muttekopfhütte – muttekopf – hanauer hütte (lechtaler höhenweg, e4)
G muttekopfhütte – rotkopf – seebrig (naturkleinod)
H muttekopfhütte – hintere plattein (weiter zur vorderen plattein schwierig)

Vordere Plattein
2.562 m
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A
Drischlsteig
Bergstation
Bergbahnen
2.000 m

familientipp:

Muttekopf Hütte
1.934 m
B

fahrt mit der bergbahn bis auf ‘s alpjoch,
über den drischlsteig zur muttekopf
hütte zur einkehr. über den hüttenweg
zur latschenhütte, weiter auf dem jägersteig zur mittelstation der bergbahnen.
von dort mit dem alpine coaster ins tal.

Plattigsteig

[1] blaue köpfe; derzeit 15 routen von 5 bis 9 (gebiet der zukunft) (60 min.)
[2] hinter der hütte; 23 routen von 3 bis 9; kinderfreundlich (15 min.)
[3] guggersattel; 6 routen von 4 bis 6; kinderfreundlch (15 min.)
[4] guggersattel hauptteil; 15 routen 5 bis 9; (bis 6 seillängen) (15 min.)
[5] engelkarturm; 6 routen 4 bis 7-; alpine routen (30 min.)
[6] hintere plattein; 7 routen 4 bis 7+; alpine routen (40 min.)

imster klettersteig:
•

Latschenhütte, Mittelstation Bergbahnen (Alpine Coaster)

430 höhenmeter, 800 klettermeter; schwierig bis sehr schwierig

