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The Nederhut has filled our ears
with music now for thirty years.
Started as a leap of faith
priceless memories soon were made.
With our friends and with our guests
we celebrated every single fest.
And how fortunate our beloved son
comes back home to take our treasure on!
Now please, enjoy, we are still your hosts,
may passion and excitement never be lost!
Your delight is our drive.
Your hosts, Rudi, Sissy, Steffi, Benni
With mental support from Christoph, Anna& Sara

DIE IDEE DER NEDERHÜTTE
WIRD GEBOREN
Rudi und Sissy Gamper entschließen sich, eine Skihütte mit Bedienung zu
bauen. Es gibt Vorschläge von verschiedenen Architekten. Heute, 30 Jahre
später, ist es verblüffend zu sehen, wie innovativ und fortschrittlich zur damaligen Zeit schon geplant wurde.

AN IDEA IS BORN
THE NEDERHÜTTE
Rudi and Sissy Gamper decide to build a ski hut with table service. There are
several plans from different architects. Today, 30 years later, it‘s really amazing
to see how innovative and up-to-date the entire ski hut was planned at the time.
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ES IST ENTSCHIEDEN
Wir entscheiden uns für den Plan des Architekten Hermann Kranebitter. Er
fertigt in kürzester Zeit vor unseren Augen ein Wachsmodel an – und ja – das
ist es – so soll die Nederhütte aussehen.
Eine gemütliche Skihütte in der sich die Gäste wohl fühlen soll es werden. Um
diesen Effekt zu erreichen, erscheint uns Holz in Verbindung mit Mauerwerk
das ideale Material zu sein. Der Dachstuhl bleibt frei. Um die Natur rundherum
betrachten zu können, entschließen wir uns, große Fenster fix einzubauen.

IT IS DECIDED
We chose our favorite plan designed by architect Hermann Kranebitter. He creates
a wax model in front of our eyes in almost no time - and yes - we are enthusiastic that‘s what the Nederhütte should look like.
A homely ski hut where guests feel at ease. In order to achieve this cozy effect,
wood in combination with brickwork seems to be the ideal material, open roof
timbering included. We also decide to install large windows to create a splendid
light-flooded ambiance and to be in close touch with the natural landscape outside.
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JUNI: BAUSTART
Im Gastachtal liegt der Schnee noch meterhoch. Eine Schneefräse macht den
Weg frei für die Baufahrzeuge. Der schmelzende Schnee erweicht den Boden.
Dieser wird so schlammig, dass die LKW‘s nicht mehr fahren können. In einer
Abendaktion graben wir eine Rinne zwischen den Schneewänden entlang der
Straße, damit das Schmelzwasser abfließen kann. Am nächsten Tag fahren die
LKW‘s wieder zur Baustelle. Den Sommer 1988 über wird Grund ausgehoben,
Mauern werden hochgezogen, der Dachstuhl aufgestellt. Als erste Hütte in der
Gemeinde Sölden erbauen wir einen Abwasserkanal mit privater Finanzierung.

JUNE: CONSTRUCTION WORKS START
Gastachtal valley is still covered by meter-high snow. A snow blower clears
the way for the construction vehicles. The melting snow softens the ground,
it gets so muddy that the trucks cannot drive anymore. One evening we dig a
gutter between the snow walls along the road so that the meltwater can drain
away. The next day the trucks return to the construction site. Excavation works
are the order of day in the summer of 1988, walls and the open roof truss are
erected. As the very first hut in the whole municipality of Sölden we build a
privately financed sewage pipe.
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DAMALS BELÄCHELT,
HEUTE TECHNISCHER STANDARD
Parallel zu den Bauarbeiten kümmern wir uns um die Logistik. Renommierte
Berater für Jungunternehmer raten uns davon ab, eine Skihütte mit Bedienung zu organisieren. Aus Kostengründen wäre es besser, sich für Selbstbedienung zu entscheiden. Da dies aber überhaupt nicht unseren Vorstellungen von Gästebetreuung entspricht entschliessen wir uns, bei unserer Idee
zu bleiben. Damit wir rasches Service garantieren können, erkundigen wir
uns nach Methoden mit denen wir dies bewerkstelligen können. Es gibt eine
Firma mit Sitz in Norwegen die ein Programm schreibt für die Bestellung
von Getränken und Speisen mittels eines Handterminals. Die Bestellungen
werden per Funk direkt vom Tisch zu einem Drucker in der Küche und an
der Schank gesandt. Somit erspart man sich lange Wege und der Gast kann
rasch bedient werden. Wir werden belächelt – so ein System gibt es noch
in keinem Betrieb in Österreich. Die Behebung von Fehlern und die Wartung erfolgt durch die Firma in Norwegen via Telefonleitung und Modem.
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THEN RIDICULED,
TODAY‘S TECHNICAL STANDARD
In addition to the construction works, we also take care of logistical questions.
Renowned consultants for young entrepreneurs advise us against organizing
a ski hut with table service. For cost reasons, it would be much better to run
a self-service hut. However, since this does not correspond to our ideas of customer service we decide to stick to our idea. In order to be able to guarantee
quick service, we inquire about methods that we could apply to our future ski
hut. There is a company based in Norway, that writes a program for ordering
drinks and food using a handheld terminal. The orders are sent by radio directly from the table to a printer in the kitchen and at the bar. It saves time
and distance while guests receive their orders quickly. We are ridiculed - such
a system does not exist in any business in Austria. The elimination of errors
and the maintenance are carried out via telephone line and modem by the
company in Norway.
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FAHRZEUGE WERDEN BENÖTIGT
Ein weiteres logistisches Thema ist die Belieferung der Hütte. Wir benötigen Fahrzeuge. Im Herbst 1988 wird der erste Pistenbully für die Nederhütte geliefert. Damit werden Mitarbeiter und Waren zur Hütte gebracht, später
auch Gäste die zum Hüttenabend kommen. Zwei Skidoos werden für die
kleineren Erledigungen und für die Kontrollfahrten benötigt.

VEHICLES ARE NEEDED
Another logistical topic is the supply of the ski hut with goods. We absolutely
need vehicles. In autumn 1988, the first snow groomer is delivered to Nederhütte. It will deliver both employees and goods to the hut, later also guests who join
the jovial Hut Evening. In addition, two skidoos are required for smaller things
to do and for control rides.
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UNSER KÜCHENCHEF
Im Sommer suchen wir Mitarbeiter für Küche, Schank und Service. Für die
Küche finden wir einen 21- jährigen Steirer, den wir als Koch beschäftigen.
Charly ist nach 30 Jahren noch unser Küchenchef und bereitet in gewohnter Schnelligkeit und Kompetenz die Nederhütten Schmankerl zu.

OUR KITCHEN CHEF
In the summer months we are looking for employees needed in the kitchen, at
the bar and waiters. For the kitchen we hire a 21 year old Styrian as kitchen
chef. Charly is still our chef after 30 years and prepares all Nederhütte delicacies with the usual speed and a high level of competence.

ZUFRIEDENE GÄSTE
Erneut beginnt eine spannende Zeit. Es gilt einige Hürden zu nehmen und
sich diversen Herausforderungen zu stellen. Das Bestellsystem hat seine Tücken, wir haben zu wenig Strom, in den Stoßzeiten zu wenige Mitarbeiter, wir
feilen ständig an der Verbesserung der Arbeitsabläufe. Auch wenn diese Zeit
teilweise anstrengend war, so erhielten wir von unseren Gästen immer wieder
Freundlichkeiten und Zuspruch. Wir durften spüren, dass wir auf dem richtigen Weg waren. Den Gästen gefiel es bei uns und sie kamen immer wieder. An
dieser Stelle dürfen wir uns bei unseren Gästen bedanken für motivierenden
Zuspruch, für ehrlich gemeinte Freundlichkeit, für manch tiefes Gespräch, für
die Treue und die Freude die sie uns vermitteln.

SATISFIED GUESTS
Again, an exciting period starts. There are a few hurdles to overcome and
various challenges to face. The ordering system has its hidden weakness, we
have too little electricity supply, too few employees during peak times, and we
are constantly improving our work flow. Although this time was sometimes
exhausting, we have received reassurance and encouragement from our guests
again and again. We also felt that we were on the right track. The guests liked
it very much here and they always returned year after year. At this point, we
would like to thank our guests for all the motivational encouragement, honestly meant friendliness, many deep conversations, loyalty and enjoyment they
have shown to us over many years.

1988-95
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DER URSPRUNG DER
HEUTIGEN NEDERLUMPEN
Rudi musizierte mit seinem Kollegen Toni zuerst unplugged in der Hütte zum
Après Ski. Bald bekamen sie Verstärkung durch eine Musikanlage. Es fanden
3 mal in der Woche Aprés Ski Partys statt und an einem Abend organisierten
wir einen Hüttenabend mit Grill-Raclette, Fleischfondue und Livemusik. Dazu
transportieren wir die Gäste vom Dorf mit dem Pistenbully zur Hütte.

THE ORIGIN OF
TODAY‘S NEDERLUMPEN
Rudi first played unplugged - together with his colleague Toni - for après ski hours
in the hut. Soon they were supported by a stereo equipment. There were 3 Après Ski
Parties scheduled every week plus one jovial Hut Evening with grilled raclette, meat
fondue and live music. We take our guests on an exciting snow-grooming machine
ride from the village straight to the hut.
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1992-2001

DIE NEDERHÜTTE WÄCHST
•
•
•
•

1992
1996
1998
2001

wurde die Terrasse überdacht um ein Stüberl zu erhalten
entstand das zweite Stüberl
wurde die Schirmbar aufgestellt
6 m unter der Terrasse entsteht ein Hightechambiente von dem
der Gast in der urigen Hütte oberhalb nichts spürt und sieht

THE NEDERHÜTTE GROWS
•
•
•
•

1992
1996
1998
2001

the terrace was roofed and we opened a homey lounge
the second „Stüberl“ rustic lounge was built
the umbrella bar was set up
a high-tech ambience located some 6 m under the terrace was created
but our guests in the rustic hut don‘t even notice or see anything
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Senior- und Junior-Chef

EIN FAMILIENBETREIB IN
ZWEITER GENERATION
Im Winter 2007 begann unser Sohn Benni in der Nederhütte als Kellner. Durch
seinen Lerneifer konnte er bald die Position des Serviceleiters einnehmen und
heute managt er die Hütte mehr oder weniger alleine – seine liebe Frau Steffi
unterstützt ihn dabei tatkräftig.

A FAMILY-RUN HUT IN
ITS SECOND GENERATION
In the 2007 winter, our son Benni started working as a waiter at Nederhütte.
Due to his zeal he could soon take the position of the service manager and
today he manages the hut more or less alone. His dear wife Steffi supports
him actively.

2007

22

HERZENSANGELEGENHEIT
Positive Stimmung zu verbreiten und angenehme Atmosphäre zu schaffen,
lag uns immer schon am Herzen. Ein wichtiger Aspekt dabei war und ist die
Musik. Rudi Gamper hat sich immer schon mit viel Herzblut für guten Sound
und gute Lieder eingesetzt – von Toni über Gebi zu Manni und heute Borut
und Mely setzt er sich ein, mit diesen Musikern die Gäste zu erfreuen.

MATTER OF THE HEART
Spreading a positive mood, creating a pleasant atmosphere has always been
of utmost importance to us. An essential aspect was and still is the music.
Rudi Gamper has continuously been passionate about good music and songs.
Including Toni and Gebi, Manni and today‘s Borut and Mely, he strongly focuses on delighting all guests together with his musicians.
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NEDERLUMPEN
Nach wie vor haben wir als Band große Freude daran, mit unseren Gästen
gemeinsam viermal in der Woche zu rocken und den Alltag für ein paar
Stunden zu vergessen. Heute bestehen die „Nederlumpen“ aus:
•
•
•
•
•
•

Rudi – E-Gitarre, Akustikgitarre, Gesang und Technik
Borut – Keyboard, Gesang und Technik
Mely – Akustikgitarre und Gesang
Benni – steirische Ziehharmonika, E-Gitarre und Gesang
Sissy und Chris – Drums
Martin – Saxophon und Gesang

As a band, we still enjoy rocking our guests four times a week and leaving
behind the worries of everyday life for a few hours. Today the „Nederlumpen“
consist of:
•
•
•
•
•
•

Rudi – electric guitar, acoustic guitar, vocals and technique
Borut – keyboard, vocals and technique
Mely – acoustic guitar and vocals
Benni – Styrian accordion, electric guitar and vocals
Sissy und Chris – drums
Martin – saxophone and vocals
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Senior-Chef bei der Arbeit!

VOM BERG INS TAL &
WIEDER ZURÜCK ...
Wussten Sie, dass der Chef technisch perfekt ausgestattet, persönlich morgens
um 7.00 Uhr das vorher getrennte Glas zum Recyclinghof nach Sölden bringt?

FROM THE MOUNTAIN TO
THE VALLEY & BACK AGAIN ...
Did you know that the boss personally - with perfect technical equipment - transports the previously separated glass to the recycling center in Sölden at 7.00 am
in the morning?

7.00 UHR

26

f ab!
ns die Mitarbeiter vom Dor
Der Junior-Chef holt morge

2.104m
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Frische regionale Ware!

DIE LOGISTIK HINTER DER
NEDERHÜTTE ...
Unsere Hausmeister bringen morgens das Leergebinde mit dem Pistenbully
zum Umladeplatz und nehmen neue Getränke mit auf die Hütte. Auch die
frische Ware wird per Pistenbully geliefert.

LOGISTICS BEHIND THE NEDERHÜTTE ...
In the mornings, our janitors transport the empty bottles and containers with
the snow grooming machine to the reloading point and restock drinks. The fresh
goods are as well delivered by snow groomers.

1.930m
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YOU‘RE THE BEST
Eine Hütte zu bauen um dort Gäste zu bewirten ist die eine Sache. Erleben zu
dürfen, wie diese Gäste über Jahre ihre Zufriedenheit kund tun, immer wieder
kommen, geniessen, den Alltag hinter sich lassen und zur Livemusik rocken ist
die andere Seite. Dieses Erlebnis spornt uns an, gibt uns Energie und Freude
am Tun. Danke für ihre Treue – you‘ re the best!
Building a ski hut to host guests is one thing. To be able to experience how
these guests express their satisfaction over many years, come back, enjoy, leave
the everyday life behind, rock to live music is the other thing. This experience
is our biggest incentive, it promises energy and pleasure in doing our job with
passion. Thank you for your loyalty - you‘re the best!

thank
you
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YOU ROCK IT
danke. thanks. dankie. Дзякую. hvala. merci. blagodaria. thank you. tak. dankewol. grazie. kiitos. mesi. toda. takk. köszönöm. chokrane. go raibh maith agat.
faleminderit. chokrane. chnorakaloutioun. děkuji. çox sag olun. eskerrik asko.
milesker. dhanyabaad. xièxie. thint ko. dank je wel. dankon. arigatô. spas. paldies.
aciu. tänan väga. kam sah hamnida. vinaka. graciñas. takk. mahalo. dhanyavad.
terima kasih. dakujem. khob chai. gratias ago. blagodaram. misaotra. niżżik ħajr.
grazzi. nirringrazzjak. Баярлалаа. motashakkeram. mamnun. dziękuję. obrigado.
obrigada. mulţumesc. спасибо. faafetai lava. gratzias. tapadh leat. gracias. sante sana. tack. salamat. mauruuru. kop khun kha. tesekkur ederim. tau. diakuiu.
diolch. ngiyabonga kakhulu

34

35

FAMILIE GAMPER
Hütten Gurgl 305, 6456 Obergurgl, Tirol – Austria
Phone: 0043 664 400 71 49, Fax: 0043 5256 22953
Mail: info@nederhuette.at

www.nederhuette.at

