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Erscheinungsland: Österreich | Auflage: 9.028 | Reichweite: 20.000 (k.A.) | Artikelumfang: 21.730 mm²
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Der Ennstaler

Autor:

Die neue Seethalerhütte geht Ende Dezember in Betrieb, die offizielle Er-
öffnung ist für 25. Jänner 2019 geplant.

Im Juli 2017 wurde mit dem
Ersatzbau der Seethalerhütte be-
gonnen, der nun wie geplant fer-
tiggestellt werden konnte, was
für die Bauarbeiter aufgrund der
herausfordernden Wetterbedin-
gungen am Dachstein nicht immer
ein leichtes Unterfangen war. Die
alte Hütte war marode und wurde
in den Wintermonaten aufgrund
des ungünstigen Standortes au-

ßerdem regelmäßig bis aufs Dach
unter Schnee begraben - somit
war ein Winterbetrieb bisher un-

möglich und oftmals ließen nur
mehr die Antennenmasten erah-
nen, wo sich die Hütte befand.
Zudem war der damalige Stand-
ort der Hütte durch den Rückgang
des Permafrosts aus geologischer
Sicht gefährlich. Eine Wind- und
Schneeverwehungsanalyse ergab
den neuen Standort der Hütte,
der jetzt mit windabgewandten
Eingangsmöglichkeiten auch ei-
nen Winterbetrieb ermöglicht.
Die alte Hütte wird in der Som-
mersaison 2019 abgetragen, um

Die höchste Baustelle Öster-
reichs ist fertiggestellt: Die
neue Seethalerhütte des Al-
penvereins Austria, gelegen
auf 2740 m am Dachstein, er-

öffnete Ende Dezember und ist
somit erstmals in ihrer 90-jäh-
rigen Geschichte auch in der
Wintersaison in Betrieb.

erfüllen, hat der Alpenverein Aus-
tria einen Architekturwettbewerb
zur Projektfindung ausgeschrie-
ben. Das Siegerprojekt kam vom
Architekturbüro  dreiplus" - das
Ergebnis ist ein moderner Bau,
der aus einem betonierten Tech-
nikbereich im Untergeschoß sowie
überirdisch aus einem vorgefertig-
ten Holzbau mit 22 Schlafplätzen
besteht. Die Fassade wurde mit
witterungsbeständigen Metall-
schindeln verkleidet, die den ext-
remen Bedingungen auf dieser Hö-
he standhalten. Das Dach und die
Fassade fangen Regenwasser auf,
integrierte Photovoltaikpaneele
versorgen die Hütte mit Strom.

die dortige Fläche zu renaturieren.
Der Neubau der Seethalerhütte
befindet sich nur wenige Meter
neben der etwa 1000 mabfallen-
den Dachsteinsüdwand und wird
den hohen Anforderungen des Na-
tur- und Umweltschutzes durch
nachhaltige Hüttenbauweise und
-technik gerecht. Dies war für den
Alpenverein Austria eine Selbst-
verständlichkeit, da die Hütte im
Gebiet des UNESCO-Weltnaturer-
bes steht und der Dachstein auch
Europaschutzgebiet ist. Außerdem
ist der Umweltschutz als Kernauf-
gabe auch ein Herzensanliegen des
Vereins. Um die komplexen An-
forderungen an den Hüttenbau zu

Neue Seethalerhütte amDachstein öffnete Ende Dezember

Schutzhütte der Zukunft fertiggestellt


