
Auf 1800 Meter Seehöhe heißen wir 
 unsere Gäste herzlich in der Eder  Hütte 
auf der Schmittenhöhe willkommen. 
 Inmitten der Bergwelt haben wir ein klei-
nes Paradies  geschaff en, in dem sich Wanderer, 
Genießer und Familien richtig wohlfühlen. Unsere 
Hütte ist über  einen Wanderweg in ca. 2,5 Stunden 
von Zell am See zu erreichen oder bequemer mit den 
Gondelbahnen Schmittenhöhe sowie trassXpress und 
von hier über einen rund 20-minütigen kinderwagen-
tauglichen Spazierweg. Mit rustikalem Hüttenfl air 
und großer  Sonnenterrasse laden wir unsere Gäste 
zum Entspannen und Genießen ein.

Auf der Eder Hütte verwöhnen wir unse-
re Gäste mit köstlichen Schmankerln und 

legen dabei größten Wert auf  regionale 
Produkte und heimische Spezialitäten. Kräf-

tig-deftige Klassiker stehen genauso auf unse-
rer Speisekarte wie fl aumig-zarte Mehlspeisen und 

eine luftig-leichte Sommerküche. Natürlich wissen 
wir auch, wie wir unsere kleinen Gäste begeistern und 
bieten viele Gerichte genau nach dem Geschmack der 
Kinder. In unserem neuen Holzofen zaubern wir köst-
liches Brot sowie weitere Spezialitäten und alleine bei 
diesem Duft läuft einem schon das Wasser im Munde 
zusammen …

Der Gipfel des Genusses ist das reichhaltige Bergfrüh-
stück auf der Eder Hütte. Bei diesem kulinarischen 
Highlight wird aufgetischt, was das Herz – besser: der 
Gusto – begehrt. Unsere Gäste verwöhnen wir mit 
 süßen und pikanten Genüssen ebenso wie mit frischem 
Gebäck, köstlichen Kaff ee- und Teespezialitäten sowie 
Müsli, Säften und Obst. Sich ganz viel Zeit nehmen, 
das herrliche Bergfrühstück genießen und dabei die 
atemberaubend schöne Aussicht in die Bergwelt der 
Hohen Tauern auf sich wirken lassen. 

Ein schönerer Start in den Tag ist wirklich kaum 
 vorstellbar …

AUSFLUGSZIEL
Spielen & genießen

Bei uns auf der Eder Hütte fühlen sich Familien  richtig 
wohl. Leicht erreichbar mit Gondeln und  Kinderwagen 
entdecken die Kids hier auf 1800   Metern eine span-
nende Almwelt. 

Nach Herzenslust am Spielplatz austoben oder doch 
lieber unsere süßen Streicheltiere, wie Hasen, Hühner 
und Ziegen besuchen? Bei so vielen Spiel- und Spaß-
möglichkeiten ist es gar nicht so einfach, sich zu ent-
scheiden, was man zuerst ausprobieren möchte. Unser 
absolutes Highlight ist die neue Riesen-Kugelbahn. 
Das musst du dir unbedingt ansehen, wie die Kugeln 
ihren Weg entlang sausen. Am besten – du probierst es 
gleich selbst aus. Es macht echt ganz großen Spaß! Bei 
so viel Abwechslung für die Kleinen bleibt den Eltern 
bestimmt auch Zeit, es sich auf unserer Sonnenterrasse 
gemütlich zu machen, die herrliche Aussicht sowie un-
sere Hütten-Spezialitäten zu verkosten.
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auf der Schmittenhöhe willkommen. 
 Inmitten der Bergwelt haben wir ein klei-
nes Paradies  geschaff en, in dem sich Wanderer, 
Genießer und Familien richtig wohlfühlen. Unsere 

legen dabei größten Wert auf  regionale 
Produkte und heimische Spezialitäten. Kräf-

tig-deftige Klassiker stehen genauso auf unse-
rer Speisekarte wie fl aumig-zarte Mehlspeisen und 

ALMFREUDE
Familien &
Wanderer

BERGFRÜHSTÜCK
Gipfel des Genusses

www.eder-huette.at

Martin & Viktoria
SCHMIDERER

 M&V Schmiderer GmbH
Seeuferstraße 83, 5700 Zell am See

Martin: +43 664 4646545

Viktoria: +43 664 9253157

Telefon: +43 6542 53175

info@eder-huette.at
www.eder-huette.at

Unsere Öffnungszeiten:

Mittwoch – Sonntag
09.00 – 16.30 Uhr

BERGERLEBNIS



PLATZ FÜR LEGENDE (420 x 55 mm)
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Holzkugelbahn Wanderweg zur Eder Hütte

Streichelzoo Mit dem Kinderwagen zur Eder Hütte

Kinderspielplatz
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Eder Hütte

Schmittenhöhe

trassXpress

ALMPARADIES FÜR FAMILIEN 
Eder Hütte - Schmittenhöhe 


