
der Goldeckhütte stellen sich vor!

in diesem Jahr werden wir (Kirsten und
Ralf) uns einen langgehegten Lebens‐
wunsch erfüllen und die Bewirtung auf
der Goldeckhütte übernehmen. Wir
sindMitte 50, seit 30 Jahren verheiratet,
haben 3 erwachsene Kinder und sind
voller Tatendrang. Als langjährige AV-
Mitglieder und Naturliebhaber haben
wir schon immer viel Zeit in den öster‐
reichischen Alpen verbracht.

In Deutschland waren wir 20 Jahre lang
mit einer Fleischerei mit Partyservice
selbstständig, seit 3 Jahren leben und ar‐
beiten wir in der Lebensmittelbranche
in Tirol. Wir kochen und backen sehr
gern, lieben die Österreichische Küche
und das Hüttenleben.

Kochen und Bergsport (Sommer wie
Winter) sind unsere Leidenschaften, die
Zufriedenheit der Gäste und eine Be‐
wirtung mit Herz ist unser Anliegen.

Wir wollen alle Gerichte frisch zuberei‐
ten, unser Brot selbst backen und mög‐
lichst viele Zutaten regional erwerben.
Daher wird die Karte eher kurz und
saisonal wechselnd. Neben der traditio‐
nellen „Hüttenküche“ sollen auch Vege‐
tarier und Veganer bedacht werden.

Bisher wurde die Goldeckhütte im
Wesentlichen zur Bewirtung von Tages‐
gästen genutzt. Christa und Reinhold
haben das sehr gut gemacht, wir treten
sicherlich in sehr große Fußstapfen …

Weil uns Bergwelt und Hüttenerlebnis
immer schon selbst inspiriert haben,
heißen wir auch Übernachtungsgäste
und kleine Gruppen herzlich willkom‐
men. Außerdem haben wir uns vorge‐
nommen, die wunderbare Lage der
Goldeckhütte mit der Freude an jegli‐
cher Kreativität aus Kunst und Kultur
zu verknüpfen.

Dazu haben wir auch schon ein paar
Ideen gesammelt (z.B.Malen, Schreiben,
Lesungen, Yoga, Kulinarik) und freuen
uns auch über Wünsche und Anregun‐
gen von Eurer Seite.

Erreichbar sind wir per Mail:
goldeckhuette1927@gmail.com
und telefonisch: 0664 60 68 03 251

Wir freuen uns auf eine gute gemeinsa‐
me Zeit auf der Goldeckhütte!

Liebe Bergfreunde,

Kirsten & Ralf bei der Besichtigung
im Herbst Foto: M. Mitterling

Unsere neuen Pächter
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Berichte

Goldeckhütte • von der Drohne aus neuer Perspektive Foto: E. Auer

Pfiat Eich und bis bald,
Kirsten und Ralf


