WINTER

ÖFFNUNGSZEITEN

2021/22

on li ne

re se rv ie re n

Öffnungszeiten 2021/22
»» 30. Dezember bis 9. Jänner
»» 14. bis 16. Jänner
»» 4. bis 13. Februar
»» 25. bis 27. Februar
»» 11. bis 13. März
»» 18. bis 20. März
»» 25. bis 27. März
»» 8. bis 18. April
»» ab 14. Mai bis 26. Oktober
Bewirtschaftung im Winter am Beginn der genannten
Öffnungszeiten jeweils ab 14:00 Uhr und am letzten Tag
bis 16:00 Uhr.

Wichtig: Bei zu schlechtem Wetter sind wir an den ange-

geben Tagen unter Umständen nicht auf der Hütte. Bitte
vergewissert euch vor Beginn eurer Tour, dass wir nicht
geschlossen haben. Informationen dazu findet ihr unter
www.ybbstalerhuete.info oder auf unseren Schautafeln
bei den Parkplätzen im Steinbachtal und bei der Töpperbrücke.

Sicherheitshinweis: Da ihr den durchaus anspruchsvollen Winteraufstieg in Eigenverantwortung durchführt,
empfehlen wir Kinder erst ab 14 Jahren mitzunehmen.

Beschreibung der Winteranstiege:
www.ybbstalerhuette.info/winter



S C H L A F P L AT Z

Schlafgäste im Winter

W

enn du zu folgenden Punkten von ganzem Herzen
„Ja!” sagen kannst, dann bist du auf der Ybbstalerhütte im Winter genau richtig!
Du findet es OK, dass...
»»... die Ybbstalerhütte wetterbedingt möglicherweise nicht
öffnet auch wenn eine Reservierung vorliegt.
»»... die Stornogebühren bei Absagen ab 3 Tage vor Antritt
fällig werden. (Falls die Hütte aufgrund widriger Wetterbedingungen nicht geöffnet sein sollte, fällt natürlich kein
Storno an.)
»»... es nur eine kleine Auswahl an Speisen geben wird.
»»... die Schlafplätze nur online resveriert werden können.
»»... für die Nächtigung 5,-€ Winteraufschlag verrechnet wird.
»»... bei den Schlafplätzen niedrige Raumtemperaturen zu
erwarten sind und du daher warme Ausrüstung (Unterwäsche, Schlafsack, ...) mitbringst.
»»... das gemeinsame Abendessen zwischen 17:00 und 18:00
Uhr stattfindet.
»»... du deine Tourenplanung selbständig erarbeitest.
»»... du deine Ausrüstung dem Winter entsprechend anpasst
(Lawinenausrüstung, Stirnlampe, ggf. Schneeschuhe/
Tourenski/ Steigeisen, etc.)
»»... Eigenverantwortung ganz groß geschrieben wird!

W

enn du jetzt 10 mal „Ja!” gesagt hast, dann freuen wir
uns auf deine verbindliche Online-Reservierung!

Winter-Schmankerl
Brotsuppe
Brot ist die Grundlage für eine Reihe von schmackhaften
Gerichten mit Tradition. Früher war es in unserer Region
üblich, Brotsuppe schon zum Frühstück zu essen:

„Die Bäuerin hat in eine flache Steingutschüssel selbstgebackenes Brot hinein geschnitten, bis es eben voll war.
Nachher hat sie heißes
Wasser darüber geschüttet,
die Schüssel zugedeckt und am Herdrand
stehn lassen. Als das
ganze Wasser verdampft
war, hat sie etwas
Schweineschmalz mit
heißen Grammeln oder
mit zerstoßenen
Eiern oder mitgeröstetem
Zwiebel darüber geschüttet,
also abbrennt, und die
Suppenschüssel auf die
Tischmitte gestellt.“

Wir freuen uns auf eine
einmalige Wintersaison mit
Euch auf der Ybbstalerhütte!
Eure Wirtsleut‘

Inge & Paul Wurzer
Email: yth@aon.at

www.ybbstalerhuette.info

