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Direkt vom Hotel aus auf die Piste. Besser kann ein 
Skitag nicht starten. Nur wenige Meter neben dem 
Hotel steigen Sie in die moderne 6er Sesselbahn 
Hochmoos-Express, der Sie direkt in das Skigebiet 
Grubigstein führt. 
Ca. 10 Lifte führen Skifahrer bis auf eine Höhe von 
2.100m und sorgen mit den rund 27 bestens präparierten 
Pistenkilometer und Abfahrten in allen Schwierigkeits-
graden für abwechslungsreiche Skitage. 
Das lässt das Herz aller Snowboarder höher schlagen: 
das Snowboard-Naturgelände mit eigener Snowboardab-
fahrt und der Funpark an der Mittelstation. 
Insgesamt versprechen 7 Skigebiete rund um den höch-
sten Berg Deutschlands, der Zugspitze, Pistenspaß pur.

HigHligHt in lermoos: 
DiE 10Er-KaBiNENBaHN GruBiG ii,  
Mit DEr MaN iN KürzEStEr zEit  

voN DEr MittElStatioN BiS HocH 
zur GruBiGHüttE GElaNGt. 

SKI- und LAnG-
LAuFAuSRüSTunG

 sport & tracHt mader 
für ausrüstung

Nur etwa 10 min zu Fuß vom Hotel befindet sich Sport 
& Tracht Mader, die Adresse für Skiausrüstung, Skiver-
leih, Skimode, genauso wie für Freizeit-, Lifestyle- und 
Trachtenmode. Unsere Gäste erhalten 15% Rabatt auf 
den Verleih.
Sport & tracht Mader 
Kirchplatz 8, a-6631 lermoos tirol

Gäste mit gültiger Gästekarte oder gültigem Skipass 
der tiroler zugspitz arena fahren im Winter in der 
gesamten region kostenlos Bus.

Die Bushaltestelle befindet sich direkt vor unserer 
Haustüre und bringt Sie in ihr Wunschskigebiet. 

unSeRe  
2 GeHeIMTIppS: 

FirSt tracK 
Jeden Donnerstag haben Wintersportler die Möglichkeit, 
am Lermooser Grubigstein vor allen anderen auf der  
Piste zu sein. Die erste Gondel fährt um 07.30 Uhr.  
Auf der Piste werden Sie begleitet und im Anschluss  
gibt es ein herzhaftes Bergfrühstück.
Jeden Donnerstag von Januar bis april 
treffpunkt: 07.15 uhr an der talstation Grubig i
anmeldung bis Mittwoch 16 uhr

GaNGHoFEr-HocHloiPE –  
iGElSEEloiPE EHrWalDEr alM
Zwei verbundene schöne und schneesichere Loipen  
auf der Ehrwalder Alm für alle läuferischen Niveaus.  
Es gibt einen schwierigen Anstieg, der kann aber auch  
zu Fuß gemacht werden. Die Ganghofer-Loipe ist  
ebenfalls ein Winterwanderweg.
Einstieg Berggasthof alpenglühn,  
länge 11,50km

rodeln macht nicht nur riesig viel Spaß, man wird 
auch wieder zum Kind. Für unsere Gäste besonders 
praktisch: Die längste Naturrodelbahn der tiroler 
zugspitz arena befindet sich gleich nebenan.  
Mit dem 6er Sessellift Hochmoos-Express geht es zur  
Mittelstation und gleichzeitig zum Start der Naturrodel-
bahn. Die mittelschwere Abfahrt führt über ca. 3 km fast 
bis vor die Haustüre unseres Hotels. Wer keinen Schlitten 
dabei hat, der kann an der Rezeption nach unserem 
Rodelverleih fragen. 
NACHTRoDELN Bichlbach dienstags 17-21 Uhr, 
Berwang donnerstags 18-21.45 Uhr, 
Ehrwalder Alm dienstags+freitags 18.30 – 23.30 Uhr

auf über 100 Kilometern ziehen sich die loipen durch 
das gesamte tal durch die orte lermoos, Biberwier, 
Bichlbach, Ehrwald und Heiterwang. Der Einstieg ist 
für unsere Gäste ganz einfach. Denn die loipen  
(klassisch und Skating) beginnen direkt am Hotel. 

eISLAuFen  
dIReKT AM HOTeL – 
eInMALIG ScHön.

im Winter verwandelt sich unsere terrasse zu einem 
Eislaufplatz mit wunderbarem Blick auf das zugspitz-
massiv. Schlittschuhe können an unserer rezeption 
ausgeliehen werden. 

dIe evenTS  
deS JAHReS:

DaS NEuJaHrSSKiSPriNGEN uND  
DaS KaNDaHar-rENNEN

in Garmisch-Partenkirchen
(ca. 24 km vom Hotel)

MOHR-
AKTIvpROGRAMM:

ScHNEEScHuHWaNDEruNGEN
FacKElWaNDEruNGEN

WalKiNG-tourEN 
DurcH DEN ScHNEE

Unser Partner dafür: ALPINSCHULE LERMooS
EGerne organisieren wir für Sie private Touren 

gegen Gebühr.

SKIFAHRen SKIBuSSe ROdeLn LAnGLAuFen

 

HIGHLIGHTS
HigHline 179

längste Fußgänger-Hängebrücke der Welt im  
tibet-Style mit 406 m! zwischen reutte & Heiterwang 

(ca. 17 km vom Hotel)

alpenbrauerei stadlbräu 
die höchst gelegene Brauerei  

Österreichs in Berwang 

scHloss neuscHwanstein in füssen – 
das Disneyschloss erbaut von  

König ludwig ii (ca. 35 km vom Hotel)

scHloss linderHof 
in ettal

Königliche villa ludwig ii, eines der vielfältigsten  
und kunstvollsten Ensembles des 19. Jahrhunderts  

(ca. 45 km vom Hotel)

innsbruck 
die Hauptstadt tirols mit einer tollen altstadt,  

vielen Sehenswürdigkeiten und Shoppingmöglichkeiten  
(ca. 79 km vom Hotel)

garmiscH-partenkircHen 
und seinen typisch bayrischen Häusern  

mit lüftlmalereien verziert. (ca. 25 km vom Hotel)

seHenswürdigkeiten
die Partnachklamm in Garmisch-Partenkirchen
(ca. 29 km vom Hotel) und die Höllentalklamm 

in Grainau (ca. 24 km vom Hotel)

tandemfliegen
Warm eingepackt, die Winterlandschaft der tiroler  

zuspitz arena mit dem Paragleiter von oben erleben.  
alle infos erhalten Sie an der rezeption.

einfacH praktiscH: 

TOp  
SnOw  
cARd

Mit DEM MEHrtaGESticKEt  
ErlEBEN SiE GrENzENloSEN  

PiStENSPaSS auF 209 PiStENKiloMEtErN, 
NicHt Nur iN allEN SKiGEBiEtEN DEr  
tirolEr zuGSPitz arENa, SoNDErN  

aucH iN DEN SKiGEBiEtEN iN GarMiScH- 
PartENKircHEN, MittENWalD uND  

GraiNau. Mit DEM zuG, DEM ScHNEE- 
ExPrESS, FaHrEN SiE KoStENloS voN  

lErMooS NacH rEuttE oDEr  
GarMiScH-PartENKircHEN.  

SKiPÄSSE ErHaltEN SiE aN DEr rEzEPtioN.
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HocHmoos-express-sesselbaHn
Höhe tal 1.010 m, Höhe Berg 1.330 m 
länge 1.340 m

grubig 1 

grubig 2 gondelbaHn

eHrwalder almbaHn-gondelbaHn
Höhe tal 1.112m, Höhe Berg 1.505 m 
länge 2.275 m

marienbergbaHn ii
Höhe tal 1.180m, Höhe Berg 1.676 m 
länge 1.563 m

tiroler zugspitzbaHn
Höhe tal 1.225 m, Höhe Berg 2.950 m 
länge 3.600 m

skiscHule lermoos:
alpin-, Snowboard-, Privat-,  

langlauf- oder Bambini-Kurse

reservieren Sie direkt unter +43 / 5673/2840 oder 
office@skischule-lermoos.at

pisteninformation:
Blau = lEicHt
rot = MittEl

ScHWarz = ScHWiEriG

faHrzeiten:
von 8.30 – 16.30 uhr



wILLKOMMen  
zu HAuSe  

In deR nATuR

Wandern und laufen ist direkt vom Hotel aus wun-
derbar möglich. Hier gibt es unzählige Wanderrouten. 
und wer gleich von größeren Höhenlagen aus starten 
möchte – auch mit rad, Kinderwagen oder Hund – 
dem stehen alle Bergbahnen zur verfügung. Ganz in 
der Nähe vom Hotel: die Grubigsteinbahn.
Tipp: Alle Bergbahnen der Tiroler Zugspitz Arena können 
mit dem Z-Ticket kostenlos genutzt werden.

unsere geführten Wanderungen ab dem Hotel:

3-Seen Wanderung mit den Loisachquellen 
nach dem Motto „ankommen und runterkom-
men“ anspruch leicht (kaum Steigungen),  
ca. 3 Stunden reine gehzeit 
Mit dem MoHR-Shuttle geht es bis zum Weissensee.  
Von dort aus wandert man durch den Wald, leicht  
bergauf bis der türkisblaue Blindsee zu sehen ist.  
Auf geht es weiter über den Dachsbichl, von wo aus man 
einen wunderschönen Blick auf den See und die um- 
liegenden Berge genießen kann. Über Waldpfade und 
durch Wiesen gelangt man schließlich zum ruhigen  
Mittersee. Wer möchte springt hier ins kühle Nass und  
erfrischt sich in dem glasklaren Wasser.  
Nach einer kurzen Rast und dem Genuss der mitge-
brachten Jause geht es weiter zu den Loisachquellen.  
Unbedingt probieren: das kühle Quellwasser. Wer mag, 
kann seinen Kreislauf bei einer kleinen Kneippkur in 
Schwung bringen. Von Biberwier geht es über den Wach-
tersteig bis nach Lermoos zurück zum Hotel.
Achtung: unterwegs keine Jausenstation

Wanderung auf die TufTLaLM mit 
aussichtsplattform, anspruch mittel,  
ca. 3,5 Stunden reine gehzeit
Nach einer Wanderung durch das Moos führt der Weg 

in unserem cafe Ducatisti spüren Sie nicht nur, dass 
das „vita e bella“ ist, sondern hier können Sie auch 
unterschiedliche zweiräder für tagestouren aus-
leihen, wie unsere Segways, Scooter, Bikes und für 
die ganz Sportlichen und Geschwindigkeits-Junkies 
unsere Ducati Motorräder und unseren tesla. 

einfacH praktiscH: 

dAS z-TIcKeT
Mit DiESEM ticKEt GENiESSEN SiE  
viElE iNKluSivlEiStuNGEN uND  

vErGüNStiGuNGEN iN DEr  
GESaMtEN tirolEr zuGSPitz arENa,  
WiE BEiSPiElSWEiSE DiE BENutzuNG 

DEr BErGBaHNEN uND BuSSE, 
SoWiE EiNtritt iN FrEi- uND  

HallENBÄDEr oHNE  
zuSÄtzlicHE KoStEN. 

eIn MuSS &  
HIGHLIGHT: 

DiE FaHrt auF DiE zuGSPitzE.
Für DEN ErWErB oDEr WEitErEN iNFoS  

zu DEN lEiStuNGEN WENDEN 
SiE SicH BittE aN  

uNSEr rEzEPtioNStEaM.

Über den Dingen der Welt… im Klettergebiet der Tiroler 
Zugspitz Arena treffen Bergriesen auf satte Almwiesen, 
malerische Täler und glasklare Bergseen. Insgesamt 168 
Sportkletterrouten, 49 Mehrseillängen, eine Kletteran-
lage, 4 Klettersteige und 7 Eiskletterrouten versprechen 
Abwechslung und Spaß für Profis und Beginner. 

Der daniel (2340m) ist der Höchste der ammer-
gauer Alpen (Tiroler Seite), und das merkt man: 
Super Aussicht auf Zugspitze, Wetterstein, Ehrwalder 
Sonnenspitze und viele mehr – nicht nur am Gipfel, 
sondern auf der ganzen Tour! Diese ist mäßig schwer, 
verlangt aber gute Kondition. Das Panorama sowie die 
Natur belohnen jeden Schritt und die sehr gastfreundliche 
tuftlalm (auch Lermooser Alm 1496m) zu Beginn 
und Ende der Tour lädt mit Sonnenterrasse und extra  
Aussichtsplattform zur Rast ein. Zudem kann man noch 
die upsspitzen (2332m) „mitnehmen“. 

wolfratsHauser Hütte 
Die Berghütte am Nordhang des Grubigsteins bietet  
von seiner großen Sonnenterrasse aus den schönsten 
Panoramablick in den Lermooser Talkessel.  
Noch dazu ist das Essen super gut.  
gehzeit ab dem Hotel: ca. 1,5 stunden

besonders im sommer: die berg-
feuer um lermoos und eHrwald
Schon vor Jesu Geburt glaubten die Naturvölker daran, 
dass das Leben von den Naturkräften wie der Sonne 
bestimmt wird. Ihnen zu Ehren entzündeten sie große 
Feuer um Unheil abzuwenden. Seit vielen Generationen 
werden auch bei uns auf den Bergen rund um Ehrwald 
und Lermoos um die Sonnwende an einem Wochenende 
wunderschöne symbolische Bergfeuer entzündet. 

Der Blindsee, ca. 1,1 km lang und bis zu 25 m tief,  
umgeben von bewaldeter Gebirgslandschaft ist vor 
allem aufgrund seiner enormen Sichtweite bis zu  
30 m ein tauchereldorado.
Der See, in seinem hinteren Teil von einer steilen Felswand
begrenzt, birgt spektakuläre Motive: eine Lawine spülte
einst viele Bäume in den See, die nun ein mystisches
Panorama des versunkenen Waldes darstellt.
Wichtig: ein warmer Tauchanzug.  
Alle Informationen erhalten Sie an der Rezeption.
TIPP: Für unsere Hausgäste ist das Parken  
inklusive, dazu erhalten Sie eine Zugangskarte an 
der Rezeption.

ScHwIMMen & 
STAnd up  

pAddeLInG
in unseren 3 Seen können Sie nicht nur wunderbar
schwimmen, Sie haben auch die Möglichkeit in  
unserem cafe Ducatisti Stand up Paddle Boards 
gegen eine Gebühr auszuleihen. am Blindsee steht 
unser kleines Boot für Bootstouren zur verfügung.

GOLFen
Nur wenige Meter zu Fuß oder mit dem hauseigenen
Golfcart zu erreichen, liegt der im talkessel zwischen
Ehrwald und lermoos gelegene tiroler zugspitz
Golfplatz, dessen traumkulisse seinesgleichen sucht.
unsere Gäste genießen auf der 9 loch Golfanlage
ermäßigte Greenfee (20%).  
Gerne reservieren wir dies für Sie!

Nur wenige Meter vom Hotel liegt der Westernreit-
betrieb JacPoiNt QuartErS mit weitläufigen 
reithallen und außenreitplätzen direkt gegenüber.
anfänger, Fortgeschrittene und Profireiter können
hier ausreiten, eine unterrichtsstunde (45 min)
oder eine longenstunde (30 min.) nehmen.
Wer möchte, kann auch sein eigenes Pferd mit- 
bringen. Es gibt genügend Platz und moderne 
Gastpferdeboxen. Für weitere informationen sowie 
reservierungen steht ihnen unser rezeptionsteam 
gerne zur verfügung.

zum Viadukt nach Ehrwald. Auf dem Alpenrosenweg 
geht es weiter in Richtung Daniel (Ammergauer Alpen). 
Mit ständigem Blick auf den Talkessel der Tiroler Zugspitz 
Arena,  Zugspitze und Ehrwalder Sonnenspitze sind die 
rund 500 Höhenmeter schnell geschafft. Unterwegs gibt 
unser staatl. geprüfter Bergwanderführer jede Menge 
Tipps und Infos zu den umliegenden Bergen und der 
Region. Die malerisch gelegene Tuftlalm lädt zu einer 
zünftigen Jause mit selbstgemachten Produkten (Käse, 
Milch, Butter) ein. Der Abstieg führt über den Bösen 
Winkel entlang bis nach Lermoos zurück ins Hotel.

Wanderung über den gipfeL SchachT-
kopf auf die Sunnalm und abfahrt mit dem 
funroller,  anspruch: sportlich,  
ca. 2,4 bis 3 Stunden aufstieg
Gestartet wird an der Talstation in Biberwier (1.020 NN), 
danach führt die Wanderung über den Panoramaweg 
und dann weiter hinauf über die bekannte Silberleithe 
(historischer Pfad der Bergwerksarbeiter). Durch Wald 
und Latschen kommt man immer wieder an alten Berg-
werkstollen vorbei. Abwechslungsreich geht es weiter über 
Pfade und Geröllfelder bis auf den Gipfel des Schacht-
kopfes (1.642 NN). Nach dem Gipfelfoto und einem 
Eintrag in das Gipfelbuch geht es relativ eben hinüber bis 
zum Marienberg. Nach einer ausgiebigen Mittagsrast auf 
der Sunnalm (1.620 NN) beginnt nach einer Einweisung 
die abenteuerliche Fahrt mit dem Funroller über den 
Fahrweg hinab bis zur Talstation Marienberg in Biberwier. 
Alternativ können Sie selbstverständlich mit der Berg-
bahn (zzgl. Ticket) bis zur Talstation herabfahren.

„LerMooSer MooSrunde“  
anspruch: leicht, 5,2 km – 13 höhenmeter 
Perfekte Jogging- und Spazierstrecke auch für den  
Kinderwagen geeignet. Von Lermoos geht es ostwärts in 
die Moore und Wiesen in Richtung Ehrwald, wo sich noch 
vor einigen tausend Jahren ein See befand. Zuerst führt die 
Strecke entlang des Golfplatzes, später folgt er der Loisach. 
Nach der Umrundung des Tummebühel geht es wieder 
durch Moor- und Riedwiesen nach Lermoos zurück. 

Wanderung SeebenSee über ehrWaLder 
aLM, 7,6km, höhenmeter bis zu 666m, 
anspruch: mittel, ca. 2,45 Stunden reine gehzeit
oberhalb der Talstation der Ehrwalder Almbahn beginnt 
der Wiesenweg zur Ehrwalder Alm. Bei der Wegtafel nach 
ca. 20m auf dem linken Wiesenweg weiter zum Bach, vor-
bei an der Ganghofer Hütte dem Forstweg zur Ehrwalder 
Alm. Von der Bergstation der Bahn auf dem Fahrweg flach 
talein zum Bach dann über den Gegenhang schräg empor 
in den Seebenwald. Nun entweder auf dem Fahrweg durch 
den Seebenwald, vorbei an Ganghofers Rast bis zum Talb-
lick – oder schöner – auf dem Fußweg Richtung Seebensee, 
weiter bis zur Seebenalm. Nach einen kurzen Anstieg bis  
zum wunderschönen Seebensee. Ab hier besteht die Mög-
lichkeit auf die Coburger Hütte zu gelangen (ca. 40 min),  
mit tollem Ausblick auf den Drachensee. Retour auf 
demselben Weg. Geübte Wanderer können über den Hohen 
Gang retour gehen oder es ist auch die Fahrt mit der Ehr-
walder Almbahn möglich.

biberWierer ScharTe - coburger hüTTe,  
anspruch: sportlich, ca. 4,30 Stunden reine gehzeit
Startpunkt der Tour ist das ortszentrum von Biberwier 
(989 m). Auf dem Wanderweg 814 geht es – vorbei an 
der Rochus-Kapelle – bergan. Der Weg („Knappensteig“) 
wird zunehmend steiler und führt über Geröll (teilweise 
versichert) zwischen Wamperten Schrofen und Ehrwalder 
Sonnenspitze bis zur Biberwierer Scharte (2000 m).  
Von hier knapp 100 Höhenmeter bergab direkt zur Cobur-
ger Hütte (1917 m). Zurück, der gleiche Weg.

TIPP: Gerne organisieren wir für Sie einen Privat-
Wanderführer gegen Gebühr.

Tipp: „3d bogenparcourS“
Ein Abendteuer für Groß & Klein! Täglich ab 15.00 Uhr, 
Kinder ab 10 Jahren. Auf dem 3D Bogenschießen in Ehr-
wald, am Fuße des Wetterseinmassives, gibt es insgesamt 
28 Ziele, die ins Visier genommen werden können. 

wAndeRn &  
LAuFen

unTeRweGS
AuF zweI RädeRn

KLeTTeRn 

TIppS IM SOMMeR

MOunTAInBIKen

TAucHen 

ReITen

Erneut zur besten Mountainbikeregion Österreichs
gewählt, bietet die tiroler zugspitz arena über  
100 touren der unterschiedlichsten Schwierigkeits-
grade. Nach lust und Können einfach vom Hotel 
aus los starten. in unserer teifgarage stehen für Sie 
Mountain-Bikes, city-Bikes und räder für Kinder 
kostenlos zur verfügung.  
Fragen Sie einfach bei der rezeption nach – dort  
erhalten Sie gerne einen Fahrradhelm und rucksack.
Gegen Gebühr erhalten Sie auch gerne E-Bikes.

FIScHen
exklusiv für unsere Mohr-gäste: fischen
zum Hotel, nicht weit davon entfernt, gehört das 
Fliegenfischerrevier mit den zwei glasklaren Gebirgs-
seen Mittersee und Blindsee und der sanft strö-
menden loisach, eine der schönsten Gebirgsbäche 
der alpen. Ein wunderbarer Platz zum Fliegenfischen.  
Für alle, die neugierig sind und diese Königsdisziplin 
des Fischens ausprobieren möchten, bieten wir  
regelmäßig Schnupperkurse an.

DaS zuGSPitzlaND – 
zu jeder jaHreszeit  

einmalig scHön. 

EiN BESoNDErES HiGHliGHt  
iM SoMMEr: DiE SoNNENauFGaNGS-

FaHrtEN Mit DEr zuGSPitzBaHN.  
FrüHauFStEHEr WErDEN BEloHNt 

Mit trauMHaFtEN auSBlicKEN auF 
DaS uMliEGENDE laND.  

DiE BaHN FÄHrt NacH SoNNEN- 
auFGaNG allE 30 MiNutEN BiS 8 uHr.

l i f e  r e s o r t


