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Die Küche ist ein kleiner Vorraum zur Stube.
Neben Waschtisch und Kochherd befindet
sich dort auch der Aufstieg zum Schlafkämmerlein. Kochgeschirr und Essgeschirr ist
genügend vorhanden. Wer mit Holz auf
altherkömmliche Art und Weise kochen mag,
findet dort Gelegenheit dazu. Wer es lieber
schneller mag, kocht auf dem Gasherd in
nebenan. Beim Hauseingang befindet sich
auch die Treppe in den Keller. Im Sommer
ist’s dort angenehm kühl, ideal zum
Aufbewahren von Lebensmitteln.

Das Maiensäss Güfer liegt auf Ca. 1700 m.ü.M. Vom
Dorf
Furna
aus
gelangt
man
über
eine
Gebührenpflichtige Landwirtschafts- und Forststrasse
bis 50 m an das Hüttlein heran. Direkt an das kleine
Hüttlein angebaut ist der Stall, fliessend Wasser hat’s
vor dem Stall, das Trocken-WC ist im Stall
untergebracht. Das Hüttlein verfügt über eine Stube
das gleichzeitig auch als Ess- und Aufenthaltsraum
dient. Diese ist mit einem Holzofen beheizbar, als
Kochgelegenheit dient ein Gasherd oder ein Holzkochherd im Küchenbereich vor der Stube. Als
Schlafzimmer dient ein Kämmerlein im OG mit einem
Dreierbett und einem Kajüttenbett. In der Stube ist
ein Sofa und ein Ausziehsofa vorhanden, welche bei
Bedarf als Schlafgelegenheit umfunktioniert werden
können. Das ganze Hüttlein ist mit Solarenergie für
licht- und energiesparende Geräte ausgestattet. ein
Sparsamer Umgang mit Licht und Strom ist immer
anzuempfehlen.

Die Stube ist Ca. 5m Lang und 5 m Breit. Tisch
Bank und Stühle sowie ein Sofa und ein
Ausziehsofa sind dort vorhanden. Auch
befindet sich hier noch ein wärmender
Holzofen, welcher von dort aus „heimälig“
angefeuert wird. Wenn Bedarf vorhanden ist,
können das Sofa und das Ausziehsofa auch als
Schlafgelegenheit genutzt werden.

Vor dem Hauseingang und im Stall hat es genügend Holz, das
entweder zum Kochen oder zum Heizen verwendet werden
kann. Wer bei schönem Wetter vor dem Haus Sitzen, Lesen oder
Essen möchte, kann beim selbsterstellen Holzbank und Tisch
gerne Platz nehmen.

Auch im Winter ist das Güfer relativ einfach
erreichbar. Das nahegelegene
Wintersportgebiet Grüsch-Danusa ist mit einer Gondelbahn
von Grüsch aus bequem auf den Berg zu
gelangen. Vom Bergrestaurant her ist es ca. 700 m
auf Ski oder zu Fuss über einen präparierten
Winterwanderweg zu erreichen.

Von Furna aus ist das Güfer über eine mit
reduziertem Winterdienst geöffnete Bergstrasse und
einem Fussmarsch von 20 Minunten über einen
sporadisch gepflegten Winterwanderweg direkt
erreichbar. Die Bergstrasse ist für das Befahren
gebührenpflichtig. Das nahegelegene
Wintersportgebiet Grüsch-Danusa ist bequem auf Ski oder
zu Fuss zu erreichen. Das Skigebiet verfügt über 4
Schlepplifte, 1 Sesselbahn und eine Gondelbahn.
Über 10 Km gepflegte Skipisten und ein Kinderland
stehen dort dem Winterfreund zur Verfügung.
Ebenfalls wurde das Skigebiet um eine Langlaufloipe ergänzt, welche herzlich zum Laufen einlädt.
Wir empfehlen unseren Gästen jeweils die Anreise
via Furna, da meistens noch Lebensmittel und
Gepäck transportiert werden müssen. Was mit der
Bergbahn etc. wesentlich mühsamer ist.

