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$onne, lolauer Hinnel, Pulverschnee!

o

Jetzt noch ein Plätzchen in einer der

Hütten mit otemberoubendem Bergb
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soNNE, BTAUER HIMIIIET & PUIvERsCHNEE. zUM PERFEKIEN SKIIAG GEHöRI AUCH DER EINKEHRSCHWUNG.

KRrsTAtIHüTTE, TlRo[
LAGE; Panoramalift im Hochzilleftal,

www.kristallhuette.at

lä 16194€p.p.

IO! ffi::',:äHHitix'5T3:Hiil',
ein 5-Gänge-Menü, bei Reservie-

rung zu Mittag wird ein Mindest-
konsumvon 20€eruartet.
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LAGE: Sölden, Bergstation Gaislach-
koglbahn, www.iceq.atl

Fa n;661möglich

!o! HffJ::if ,Y:x"ft L1"Hi,.,
3-Gänge-Menü um 59 €.

; BA[rulAt P, voRARtBERG
i LAGE:BergstationderZugerbergbahn,

www.balmalp.at

l-.-5 nichtmöglichb
..:q tot [x'.1 H;i:1'[il3::t;i,fl:;,r; 13'

I 6,90 I haben in Lech ihren Preis.
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Exklusiue Skihütten mit Gourmet-
Küche in den heimischen Alpen

Von Diono Krulei

fler nerg ruti. Vlit dem Start in die Se-
9mesterferien Osterreichs und der
Nachbarländer zieht es die Winterurlau-
ber wieder in die Bergwelt. Skifahren ist
ftir Osterreichs Tourismus ein wichtiges
Standbein. Im Winter macht die heimi-
sche Fremdenverkehrswirtschaft rund
die Hälfte des Jahresumsatzes aus. Gute
Schnee- und gute Pistenverhältnisse sind
ein Muss. Aber längst gehört zum ferfek-
ten Skitag auch der Einkehrschwung da-
zu. Durchschnittlich drei bis vier Stunden
steht der Skifahrer aufseinen Brettln, den
Rest der Zeit sucht er sich lieber ein
Plätzchen an der Sonne. Und da findet er
reichlich Auswahl in den Skigebieten
hierzulande. Von Selbstbedienungsres-
taurants, Partytempeln über urige Hütten
bis zur Gourmetküche am Gipfel ist alles
vorhanden. Jedem Gast seine Hütte - die
Mischung macht es in den Skigebieten -
jeder findet sein persönliches Wohlfiihl-
plätzchen zwischen den Abfahrten.

Längst hat man auch erkannt, dass
man nicht nur in Liftanlagen investieren
muss, um international wettbewerbsf?ihig
zu bleiben, sondern auch in trendige
Alpen-Lounges und Hütten, die auf ihren
Speisekarten mit feinster Haute Cuisine
aufwarten können. Hier ist das Konzept
der schnellen Mittagspause vorbei, die
o,Berghütte" bekommt eine ganz neue
Definition. Pommes und Germknödel
sucht man hier vergebens auf der Speise-
karte. Beef Tartare statt Erbsensuppe
und Kaviar statt Kaspressknödeln ist eher
das Motto. Auch unbequeme Matratzen-
lager waren gestern, immer mehr Hütten
bieten neben gastronomischen Schman-
kerln im stylischen Ambiente mit riesigen
Panoramafenstern mit Aussicht auf die

SEIIHA|ER nünt, oö
LAGE: Dachstein, Bergstation Hunerkogel,
www.alpenverein.at/seethalerhuette

Gerade eröffnet: 22 Schlafplätze,
I 8 Notlager, ab 20 €
Bodenständiges wie Erbsen-
suppe mit Würsteln, Steirerkäs
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SONNBÜHE[, IIROI.
LAGE: am Hahnenkamm bei Kitzbühel, Ab-
fahrt Eh lenbachgraben, www.son nbuehel.at

lQ 1;6616691is1.'
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lor lliikx':T:'il"T:lffffJ,H';# !, '|
Hütten-Essen ä la Venüsmuscheleintopf
oder Hummersalat, das Schnitzerl gibt's
vom Milchkalb (27 9.und den Kaiser-
schmarren (für 2) um 25 €.
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DIE DEANINERIN, SATZBURG

LAGE: Hochkönig an der Bürglalm-
fahrt, www.deantnerin.at

FPt n;q616691;66

oau Hausoemachte Pizzen und der
lgl belie6teDeantnerin-Burger

in die Se-
und der

Berswelt Wellness auf höchstem Niveau

und" exklusive tibernachtungsmöglich-
keiten. Wie zum Beispiel die Kristallbütte
im Hochzillertal. Hier kostet die IJber-

nachtung ab 194 Euro aufwärts inklusive
Sna und Weinkeller. Tirol, Salzburg und

Vbrarlberg haben in puncto exklusive
Hütten die Nase vorne. Während man

zum Beispiel am steirischen Hauser Kai-
bling durchschnittlich 2,40 Euro ftir sein

Skiwasser hinblättert, muss der Winter-
sportler im Tiroler Zillertalmit rund 3,60
Euro für sein Wasser mit Himbeersaft
trnd einem Schuss Zitrone rechnen. In
Lech am Arlberg können es schon einmal
auch 4,90 Euro sein. Auch eine Frittaten-
suppe gibt's in der Steiermark um
4,40 Euro am noblem Arlberg dann um
7,90 Euro. Trotzdem bleiben urige Hüt-
ten wie die steirische Oxenalm und die
Schafalm hoch im Trend oder die Alte
Zollhitt'n auf der Petzen in Kärnten.

Oder auch solche, die sich besonders
der ökologischen Zukunft verschrieben
haben - vor allem wegen der Energieau-
tarkie - wie die neue Seethalerhütte des
Alpenvereins hoch über Ramsau am
Dachstein in Oberösterreich.

Winterurlau-
Skifahren ist
ein wichtiges

die heimi-
rund

aus. Gute
sind

zum perfek-
da-

Stunden
DIE KASHÜTTE,IIROL

LAGE: Hochzilleftal am Hirschbichllift ,

www.kashuette.com

F= n6130€p.P.

!o! ;-i;53:::3T*' 
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Brettln, den
lieber ein

da findet er
Skigebieten

Hütten
ist alles

HENDTFISCHEREI, SATZBURG

LAGE: direkt gegenüber der Asitz-Bergstation,
www. mama-thresl.com/hendl-fi scherei

l5r n;661p691;66

Htitte - die

Wohlfühl-

in

LAGE: Hochzillertal am
Sessellift WedelexPress

15, ab450€im DZmit' HalbPension

tol itH::lflälte 
charet.

Superfood-Salat über
den Wedelhütten-Bur-
ger bis hin zum Kaiser-
schmarren aus I 00%
Dinkelmehl.

10! :Tfi [: f,T.TiI*ii l:,iiffiliilf iil, o .,
aber auch Kaviar mit Blinis und Wodka-

shot ab 72 €.
trendige
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