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 Ein Haus wie ein Fels
Die Seethalerhütte am Dachstein bietet Bergsteigern 
eine sichere Unterkunft. Von den Alpen inspiriert, 
passt sich der Baukörper mit seiner Metallfassade sehr 
gut in die schroffe Landschaft ein.
Text: Alexandra Bendel-Döll | Fotos: Prefa /Croce & WIR

Die Seethalerhütte oben am 
Dachsteingletscher besticht durch ihren 
schlanken Baukörper und die graue Me-
tallfassade, die selbst wie ein Fels anmutet. 
Alle Bergfreunde jedoch, die den Komfort 
der Stadt auch im Gebirge erwarten, werden 
von dem Neubau enttäuscht sein. Denn hier 
ist kein Panoramarestaurant entstanden, 
sondern vielmehr eine echte Schutzhütte, 
ein autarker Bau, der notfalls Leben retten 
soll. Zudem steht die Seethalerhütte mitten 
in einem Naturschutzgebiet, weshalb sie 
sich mit ihrer Metallfassade souverän in die 
schroffe, steinige Landschaft des Dachsteins 
einfügt. Die Hütte ist ganzjährig in Betrieb 
und teilt sich auf drei Etagen in Stuben-, 
Zimmer- und Lagergeschoss. Im Sommer 
kommen viele Wanderer von der nahe gele-
genen Bergstation der Gletscherbahn, aber 
auch Bergsteiger, die das Dachsteinmas-
siv erkunden; im Winter kehrt zwar etwas 
Ruhe ein, aber die Skitourengeher finden 
hier dennoch stets einen Platz zur Rast. Der 
Entwurf der Schutzhütte stammt von Tho-
mas Heil und Stephan Hoinkes vom Büro 
Dreiplus Architekten.

Im wahrsten Sinne des Wortes
Die Vision der beiden Architekten, die sich 
während des Studiums in Graz kennenge-
lernt haben, war: eine Schutzhütte im wahrs-
ten Sinne des Wortes zu bauen. Das Ergebnis 
ist modern, unaufdringlich und angenehm 
einfach. Die abgeschrägten Wände und die 
Dach- und Fassadenpaneele FX.12 von Prefa 
in der Farbe Steingrau leisten ihren Beitrag 
dazu. Dabei folgt die Form der Funktion: Die 
Südfassade nimmt jenen Gebäudeteil ein, 
der optimal für die Sonneneinstrahlung für 
die Photovoltaikanlage ist. Die Dachfläche 
bildet hier einen rechten Winkel zur Sonne, 
und die Schrägen lassen gleichzeitig das Re-
genwasser kontrolliert abfließen, um es für 
die Frischwassertanks zu sammeln. „Die 
Hütte bildet eine Symbiose aus Funktion und 
Einbettung in die Landschaft. Dabei spiegelt 
sie mit ihrer grauen Gebäudehülle die Fels-
wände des Dachsteins wider“, unterstreicht 
Architekt Stephan Hoinkes.

Der schlanke Baukörper ist dahinge-
hend optimiert, die Grundfläche so klein 
wie möglich zu halten. Die Fläche, auf der 
die Seethalerhütte ruht, wurde vom Stati-
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ker genau berechnet. „Sie ist wie eine Wippe 
auf dem Kinderspielplatz“, erläutert Stephan 
Hoinkes. Die Konstruktion ist ein vorge-
fertigter Massivholzbau. Dach und Fassade 
müssen Windspitzen von 160 km/h stand-
halten, und die Fenster sehen zwar von 
außen willkürlich gesetzt aus, zeigen im 
Inneren der Schutzhütte jedoch ein klares 
Konzept, wo jedes Fenster perfekt sitzt. „Die 
Fenster sind wie Bilderrahmen in den Räu-
men angeordnet“, erläutert Thomas Heil.

Die Proportionen der neuen Hütte wa-
ren für die Architekten schwer abzuschät-
zen, da es keine Nachbarhäuser als Referenz 
gibt, sondern nur den Berg. Eine der vielen 
Herausforderungen bei der Errichtung des 
Neubaus in den Alpen war die Abhängig-
keit vom Hubschrauber, erzählen die bei-
den Architekten, die nach der berühmten 
Salmhütte am Fuße des Großglockners nun 
bereits die zweite Schutzhütte gestalteten.

Große Verantwortung
Die Architekten konnten die Sektion Aus-
tria des Alpenvereins im Rahmen einer 
Ausschreibung von ihrem Konzept über-
zeugen. Ausschreibungen sind für hochal-
pine Bauten nicht unbedingt alltäglich, aber 
die Sensibilität für Architektur ist auch in 
den Bergen gewachsen, weshalb inzwischen 

häufiger dieser Weg gewählt wird. „An so 
einem besonderen Ort baut man nicht oft“, 
beschreibt Stephan Hoinkes die damit ver-
bundene Verantwortung. Man soll so we-
nig wie möglich in die Natur eingreifen und 
das vorgegebene Budget einhalten. Für den 
Tiroler ist mit diesem Bau in den Bergen 
dennoch ein Wunsch in Erfüllung gegan-
gen: „Das Hütte ist zum Traumobjekt ge-
worden.“

Eine besondere Baustelle
Eine Schutzhütte auf einem Gletscher, mit-
ten im Naturschutzgebiet – das war auch für 
die erfahrenen Klempner der Firma Gros-
si aus Schwarzach, die strenge Winter und 
extreme Witterungen gewohnt sind, eine 
besondere Baustelle. Bereits in den 1950er-
Jahren gegründet, hat Grossi mittlerweile 
einen neuen Eigentümer: Stefan Mitter-

steiner hat den Betrieb 2016 übernommen, 
organisatorisch auf neue Beine gestellt und 
die Erfolgsgeschichte weitergeschrieben – 
die Firma hat 23 Mitarbeiter und absolviert 
einige Hundert Objekte im Jahr. Das Spe-
zialgebiet: Metalldächer. „Ich bin auf ei-
nem Bauernhof in Goldegg aufgewachsen. 
Eigentlich wollte ich Mechaniker werden“, 
erinnert sich Stefan Mittersteiner an seine 
beruflichen Anfänge. Ein Freund, der Dach-
decker lernte, hat ihn allerdings motiviert, 
statt der Mechanikerlehre gemeinsam mit 
ihm eine Dachdecker- und Klempnerleh-
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re zu machen. Stefan Mittersteiner ließ sich 
überzeugen, und er sollte diese Entschei-
dung nicht bereuen.

Perfektes Zusammenspiel
Die Seethalerhütte am Dachstein war für 
den Routinier keine alltägliche Aufgabe. 
Den Auftrag hat er über den Zimmerer 
bekommen, mit dem er schon in der Ver-
gangenheit erfolgreich zusammengearbeitet 
hat. „Er wusste, dass wir das können“, so Ste-
fan Mittersteiner. Das perfekte Zusammen-
spiel der Gewerke war ein wichtiger Faktor 
während der Bauphase. Denn der Platz auf 
dem kleinen Plateau ist begrenzt, die Vorga-
ben waren streng und die Wetterbedingun-
gen sind hoch oben am Gletscher des Dach-
steins nicht immer einladend – auch nicht 
im Juli und August. „Wir mussten viel mit-
einander reden und Detailfragen, die kurz-
fristig auftauchten, schnell lösen“, erzählt 
der Firmenchef. Zwei bis fünf seiner Mitar-
beiter haben in den Sommermonaten jeden 
Tag an dem Objekt gearbeitet. „Wir hatten 
da oben eine kleine Werkstatt eingerichtet“, 
berichtet Stefan Mittersteiner. Die meisten 
Aufgaben wurden allerdings bereits im Tal 
erledigt und das fertige Material dann mit 
dem Hubschrauber oder mit der Seilbahn 
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auf den Berg gebracht. „Die Vorbereitung 
war die große Herausforderung. Da darfst 
du nichts vergessen“, betont der erfahrene 
Handwerker und fügt stolz hinzu: „Es ist 
sich aber immer ausgegangen.“ ■

 ▴ Geselligkeit nach einem anstrengenden Tag in den Bergen: Die Stubenetage der Seethalerhütte bietet den Gästen eine urige, aber moderne Atmosphäre  ▴ Auf dem Gipfel: In der Sommersaison kehren auch viele Bergsteiger in der Schutzhütte ein

 ▴ Die neue Hütte fügt sich perfekt in die schroffe Berglandschaft ein  ▴ Die Fenster erscheinen nur auf den ersten Blick willkürlich gesetzt
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Dämmung 
neu denken
Gut, wenn man alles rein bedacht 
hat. Im Entwurf, in der Planung, im 
Bau, in der Dämmung. Wir liefern 
PU-Komplettlösungen dafür. 
Innovativ, effizient und ökologisch 
überzeugend. Für alle Wetter, fürs 
ganze Leben. Für Sie. 
www.puren.com

Think pure.
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