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Almhütten-Feeling pur in Kärnten 

 

  
 

Patergassen, 27. Mai 2014 – Dass Tradition, Ursprünglichkeit und Komfort nicht im 
Widerspruch zueinander stehen, beweist das Almdorf Seinerzeit bereits seit seiner Eröffnung 
im Jahr 1995. Nun wurden die 21 Almhütten, vier Jagdhütten und drei Chalets zum Teil 
umgestaltet und auf sanfte Weise renoviert. Paare und Familien erleben eine authentische 
Alm-Atmosphäre in der „eigenen“ Hütte oder einem Chalet und das in exponierter Lage auf 
1.400 Metern Seehöhe an den Hängen einer der schönsten Nationalparks Kärntens.  
 
In sieben Almhütten und der Hochzeiterhütte wurde eines der beiden Schlafzimmer im 
oberen Stock zu einem Bad umgewandelt, außerdem wurde Platz für einen begehbaren 
Kleiderschrank geschaffen und das verbleibende Schlafzimmer mit einem gemütlichen 
Zirbenbett ausgestatten. Die Bäder erhielten zudem eine aus Naturholz gestaltete 
Infrarotkabine. Durch das Eindringen der Wärme in den Körper entsteht ein wohliges 
Wärmegefühl. Ein Vorteil ist, dass im Gegensatz zur finnischen Sauna der Raum nicht lange 
vorgeheizt werden muss und Energie gespart werden kann. Neu entstanden ist im 
Erdgeschoss der acht Hütten eine Wohnstube mit kleiner Küche. In diesem gemütlichen 
Refugium für zwei Personen können die Gäste die Ruhe über dem Tal genießen und sich zum 
Lesen, Kuscheln und Entspannen zurückziehen.  
 
Entsprechend der Seinerzeit-Philosophie wurden auch in den anderen acht Almhütten, den 
Chalets und Jagdhütten bei der Renovierung ausschließlich mit naturbelassenen Hölzern und 
Stoffen gearbeitet. Die für die Region typischen Holzmöbel wurden liebevoll von lokalen 
Handwerkern angefertigt und sorgen für die richtige Atmosphäre. Energetische Maßnahmen 
wie gedämmte Fußböden vervollständigen die neue Ausstattung aller Alm- und Jaghütten 
sowie Chalets.  
 
Luxus im Almdorf Seinerzeit – individueller Service und Zeit für sich 
In der Hüttenküche, in der auf Wunsch selbst gekocht werden kann, werden vom 
Hüttenwirt das Almfrühstuck und das Abendessen serviert. Die bestellten Speisen kommen 
bereits vorbereitet in die Almhütte und werden nur noch einmal in den Ofen oder auf die 



 

Herdplatte gestellt, so dass die Gäste ihrem Essen lediglich den letzten Touch verleihen 
müssen. 
 
Für ausgedehnte Berg- und Wandertouren in der nahen Umgebung sorgt der Hüttenwirt für 
entsprechenden Proviant für das Picknick in der freien Natur.  
 
Ein ganz besonderer Platz ist stets auf der Terrasse vor der Hütte oder dem Balkon vor dem 
Schlafzimmer, mit Blick in die Berge, gut geschützt und wie geschaffen für ein gutes Glas 
Rotwein aus dem Almdorf-Weinkeller zum Sonnenuntergang. Chalet_Gäste verfügen 
außerdem über einen Zuber, der vom Hüttenwirt geheizt wird, bevor die Gäste ein Bad 
unter freiem Himmel genießen können. 
 
Über das Almdorf Seinerzeit 
Das Almdorf liegt im österreichischen Kärnten bei Bad Kleinkirchheim, zirka eine Stunde 
von Klagenfurt entfernt. Die 28 Almhütten und Chalets sowie die neue Jagdhütte fügen sich 
auf einem ruhig gelegenen Hochplateau im Nationalpark Nockberge zu einem gemütlichen 
Almdorf zusammen. Die Natur rund ums Almdorf eignet sich perfekt für die ganze Familie, 
für Zweisamkeit oder die persönliche Auszeit. Das Gasthaus Fellacher, der Hüttenservice, 
das kleinste Restaurant der Welt für vier Personen in der urigen Holzknechthütte und der 
Alm Spa sind nur einige Highlights im umfangreichen Angebot. Weitere Informationen 
finden sich unter www.almdorf.com.   
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