
l i f e  r e s o r t

2017 MOHRnews 2. ausgabe

exklusiv. Das Highlight am Blindsee – unser neues Bootshaus.
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Liebe Freunde  
       unseres MOHr life resorts

Wir sind voller Dankbarkeit. 10 Jahre MOHR life resort. Eine Zeit mit vielen Höhen, 
manchmal auch mit Rückschlägen. In jedem Fall eine Zeit voller Freude und Spaß an  
unserer Arbeit, unserem Leben. Heute freuen wir uns, einen Platz geschaffen zu haben, 
der Menschen zusammenbringt, an dem man sich zurückziehen kann, der Sehnsüchte 
stillt. Ein Ort, an dem man der Natur ganz nah ist. Drinnen wie draußen.  
10 Jahre Lifestyle, gepaart mit der Leidenschaft für spannende Architektur, besonderen 
Erlebnissen und der Tiroler Gemütlichkeit. Hier sind wir daheim und freuen uns,  
auch die nächsten Jahrzehnte Gutes zu wahren und Sie immer wieder aufs Neue 
zu überraschen. Für IHRE Auszeit hier bei uns im MOHR life resort. 

Auf was sie sich dieses Jahr, unserem Jubiläumsjahr,  
         freuen können, erfahren sie auf den nächsten seiten. 
                       immer ganz nach unserem Motto:  
im Kontrast der elemente  
              für ein intensives Lebensgefühl.

Ihre Familie Künstner-Mantl
und das gesamte MOHR life Team
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Im mOHR wIRd es 
nIe langweIlIg.

unnützes Wissen
10 Fakten, die Sie nicht über  
das MOHR wissen müssen, aber 
sicher ganz amüsant finden:
• 1300 Eier werden durchschnittlich  
   pro Woche gegessen.
• Insgesamt 3011 Glühbirnen gibt es im  
   gesamten MOHR life resort.
• Man benötigt etwa 44 Schwimmzüge um  
   den Indoorpool einmal zu durchqueren.
•  Rund 210 Liter Massageöl werden in einem  
   Jahr verwendet.
• Die durchschnittliche Wassertemperatur  
   des Blindsees beträgt etwa 18 Grad Celsius.
• Das meist konsumierteste Getränk ist Wein .
• Die Länge unserer Eislaufbahn auf der  
   Terrasse im Winter beträgt 25 Meter.
• 10 Sekunden benötigt der Aufzug vom  
   Spabereich bis in das 4. Stockwerk  
   im MOHR-Heart.
• 1000 Schritte geht man vom Hotel bis  
   zur hauseigenen Reitanlage  
  „JACPOINT Quarters“.

in Den genuss  
veRscHieDeneR Weine 

kOMMen sie bei  
unseReM Wine & Dine. 

7 gänge, 7 Weine. 
aufeinander abgestimmt,  
fachkundig begleitet von  

unserem Restaurant-team. 

als Paket zubuchbar zu jeder  
übernachtung für einen 
 besonderen anlass oder  

einfach nur so.  
E 54,00 pro Person

Letztes Jahr war ein Jahr vieler Veränderungen. Neben neuen Zimmern,  
unserer gemütlichen Kaminlounge, unserem neuen Bootshaus am Blindsee  
und den TESLA Supercharger Ladestationen haben wir auch unsere Gourmet- 
pension erweitert. Und weil wir es lieben Sie zu überraschen, gibt es auch  
in diesem Jahr wieder einige spannende Projekte, auf die Sie sich freuen können. 

brigitte Künstner, seniorchefin des  
                         MOHr life resorts, leidenschaftliche 
    Gastgeberin und Mutter von zwei Töchtern

ein einMaligeR JuWel. 
Exklusiv für unsere MOHR-Gäste.  
Das neue Bootshaus am Blindsee.

Der Blindsee gehört zu den schönsten Bergseen 
Tirols. Smaragdgrün und dennoch glasklar trägt er 
seinen Namen eigentlich zu Unrecht.  
Denn die Sicht von bis zu 30 Metern Tiefe macht 
den See zu einem der beliebtesten unter Tauchern.  
Dieser besondere Platz steht Gästen unseres  
MOHR life resorts exklusiv zur Verfügung.  
Ein Highlight: das neue Bootshaus.  
Von hier aus haben Sie einen herrlichen Blick auf die 
umliegenden Berge. Machen Sie es sich auf dem Steg 
gemütlich, tauchen Sie Ihre Füße ins kühle Nass. 
Und Ihre Seele lassen Sie am besten gleich mit  
baumeln. Besonders schön: ein Picknick am See. 
Gerne packen wir Ihnen alles zusammen, was zu 
einem richtigen Tiroler Picknick dazugehört.

MOHR active – unseR neues aktivPROgRaMM. 
Mit DeM Puls ein stück nacH Oben, uM RunteRzukOMMen. 
im urlaub darf man faulenzen und es sich so richtig gut gehen lassen. das finden wir auch. 
Für viele unserer Gäste bedeutet ein urlaub im MOHr neben entspannung auch, die akti-
ve erholung zu suchen. Ausgleich zu schaffen, der im Alltag oft zu kurz kommt. die eigenen 
Hobbys pflegen und neue sportarten auszuprobieren. bewegung, um sich gut zu fühlen. 
Zugegeben, die natur, die uns umgibt, bietet genug Möglichkeiten, um aktiv zu sein. Wer aber 
das Haus nicht verlassen oder neues ausprobieren mag, kann an unserem Aktivprogramm 
teilnehmen. Von Montag bis sonntag werden unterschiedliche Kurse zu festen Zeiten ange-
boten. Pilates, Yoga, Aqua-Fit, alles für den bauch und rücken, unterschiedliche entspan-
nungstechniken sowie body shaping Kurse, bei denen man ordentlich ins schwitzen kommt. 

das 3 mInuten  
     InteRvIew mIt
BRIgItte KünstneR

geMeinsaM Mit iHReM Mann  
DieteR künstneR Haben sie Das 
HOtel 1960 übeRnOMMen unD zu 
eineM FlORieRenDen unteRneH-
Men geMacHt. Was kOMMt iHnen 
in Den sinn, Wenn sie an Diese 
zeit Denken? 
Ein Hotel in den 1960er Jahren unterschei-
det sich natürlich grundlegend von Hotels 
der heutigen Zeit. Der 2. Weltkrieg war noch 
nicht so lange zu Ende, die Gäste liebten 
es zu feiern. Es gab sehr häufig Tanz, Mu-
sikabende, Grillfeste im Sommer, Bälle im 
Winter, täglich Après Ski oder 5 Uhr Tee mit 
Musik. Drei Mahlzeiten täglich mit Tiroler 
und internationalen Speisen und vor allem 
Forellenspezialitäten aus unseren eigenen 
Gewässern. Dank unserer hauseigenen Seen 
und Fischereigewässer füllten im Sommer 
nicht nur Wanderer, sondern vor allem auch 
Fliegenfischer und Tauchgäste unser Hotel. 

1998 Hat iHRe tOcHteR tina Den 
HOtelbetRieb unD Die lanDWiRt-
scHaFt übeRnOMMen. statt sicH 
zuR RuHe zu setzen, Haben sie 
ein MuseuM eRRicHtet.  

Was Hat sie Dazu beWOgen? 
Als unsere Tochter Tina mit ihrem Mann 
Klaus Mantl den Hotelbetrieb übernahm, 
war ich ja noch einige Zeit im Betrieb tätig. 
Wenn man so viele Jahre ein Hotel führt, ist 
man mit diesem Betrieb so verbunden, dass 
man sicher nicht sofort ganz loslassen kann. 
Mir macht es ja noch heute Freude, Kontakt 
mit unseren Gästen zu pflegen. Aber als mein 
Mann nach langer Krankheit starb, fehlte mir 
eine Aufgabe, die mich genügend beschäftig-
te. Durch den Erwerb des 1806 erbauten  
„Drei Mohren“ Hotels gelangten auch sehr 
viele Gegenstände aus vergangenen Jahrhun-
derten in unseren Besitz. Unter anderem ein 
Archiv mit über 500 verschiedenen Schriften, 
Büchern und Urkunden, zurückreichend bis 
1560, die verschiedensten Bilder und Möbel. 
Die Dinge hatten mich schon immer inter-
essiert und so entschloss ich mich, im alten 
Gutsverwalterhaus ein Museum zu errichten. 
Unsere Gäste haben jetzt die Möglichkeit, 
interessante Geschichten über ein Tradi-
tionshaus, welches auch König Ludwig II.,  
der bayerische Märchenkönig, des Öfteren 
beherbergte und über die interessante  
Geschichte von Lermoos zu erfahren.  

iHR lieblingsPlatz iM HOtel Heute?
Mein Lieblingsplatz im Hotel ist immer noch 
der runde Tisch im ehemaligen à la Carte 
Restaurant, an dem ich viele Stunden mit 
meinem Mann und meiner Familie verbracht 
habe. Aber ich liebe genauso das Ducatisti 
und genieße es, täglich meinen italienischen 
Espresso dort zu trinken. Und die Terrasse mit 
dem herrlichen Blick auf die Zugspitze... Ich 
kann mich da wirklich nicht festlegen, es gibt 
zu viele schöne Plätze bei uns.

Was sOllte Man unbeDingt Ma-
cHen ODeR geseHen Haben, Wenn 
Man in leRMOOs uRlaub MacHt?
Wenn man in unserer wunderschönen 
Gegend Urlaub macht, ist es natürlich die 
Natur, die uns in erster Linie beeindruckt. 
Herrliche Wanderungen zu unseren hausei-
genen Seen, auf die umliegenden Berge mit 
der atemberaubenden Zugspitze gehören zu 
jedem Urlaub. Fliegenfischen, Tauchen, Rei-
ten in unserer Halle oder Ausritte auf bestens 
ausgebildeten Quarter Horses, eine Ausfahrt 
mit dem TESLA oder einer Ducati, Spaß mit 
Golfcars oder Segways, Golfen. Bei uns wird 
es nie langweilig. Skifahren, Langlaufen und 
Rodeln im Winter, das hauseigene Museum 
besuchen und vieles mehr.

Wenn WiR sie PRivat zuHause 
besucHen WüRDen: Was WüRDen 
sie kOcHen?
Wenn Sie mich zuhause besuchen würden, 
wäre die Küche natürlich schon etwas ein-
facher als in unserem Hotel. Bei mir würden 
Sie sowohl österreichische Gerichte, aber 
auch viel Fisch, Gemüse, Kaiserschmarrn, 
Zwetschkenknödel und Buchteln bekommen. 

WelcHe FRage Hätten WiR sOnst 
nOcH stellen sOllen? 
Meine Gäste fragen mich öfters, was ich 
empfunden habe, als meine Kinder den 
Familienbetrieb von Grund auf verändert, 
umgebaut und modernisiert haben, die 
beiden Reithallen erbaut haben usw. Dazu 
kann ich nur sagen, es konnte nichts Besseres 
geschehen. Diesen Schritt zu wagen, war 
bestimmt sehr mutig von ihnen. Sie haben ei-
nen wunderschönen modernen Hotelbetrieb 
geschaffen, in dem sich drei Generationen 
von Gästen wohlfühlen. 

ein letztes WORt zuM scHluss?
Einen Hotelbetrieb zu führen hat mir immer 
viel Freude gemacht. Und zuzusehen, wie 
meine Kinder das Hotel jetzt mit Begeiste-
rung führen, bereitet mir noch mehr Freude. 

Woran  
erkennt 
man  
guten 
Wein? 
unser sommelier bekommt 
immer wieder diese Frage  
gestellt. im Grunde genommen, 
ist es ganz einfach .

Nämlich: Wein in ein Glas einschenken, ansehen, 
daran riechen und trinken. Schmeckt er ausgezeich-
net, ist es ein guter Wein. Und natürlich prägen 
persönliche Eindrücke, Erlebnisse und Erinnerun-
gen Ihre Meinung. Seien Sie experimentierfreudig. 
Probieren Sie einmal etwas anderes aus. Egal wo, ein 
geschultes Personal oder Sommelier hilft Ihnen bei 
Ihrer Entscheidung für einen passenden Wein weiter.

Bei uns im MOHR life resort lassen Sie sich Weine 
aus aller Welt schmecken. Wir haben uns bemüht, 
das Beste von Nah und Fern für Sie zusammen-
zustellen. Immer auf der Suche nach besonderen 
Newcomern und Geheimtipps.

Die DRei aktuellen  
lieblingsWeine vOM  
RestauRant-teaM:
• GV Rosenberg 2012 WG OH/ 
   Wagram NÖ
• Puligny Montrachet Domaine  
   Larillon 2013/Burgund
• BF Ungerberg 2009 WG Leitner/ 
   Neusiedlersee/Bgld.
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Die Wünsche und Bedürfnisse unserer Gäste  
erkennen, bevor sie überhaupt ausgesprochen  

werden. Damit Sie sich wohlfühlen und  
Ihr Urlaub zu einem besonderen Erlebnis wird.  

dafür sorgen unsere Mitarbeiter,  
die jeden Tag zu begeistern wissen. 

wIR lIeBen,  
   was wIR leBen.  
Jeden tag.

Ana, Housekeeping Florian, sPA

Petra Künstner Oliver, barchef

Franziska‘s restaurant daniel, Housekeeping

Melissa, rezeption

stefanie, sPA

Alexandra, sPA

Juliane, Assistenz Frantisek, Küche

Melanie, rezeption

Viktoria, stellv. empfangschefin

Jacqueline, restaurant

Anton, Küche

barbara & Jennifer, Frühstücksdamen

Andreas, Küche Frank, Technik

Csaba, Küche

Zoltan, Küche

dominik, Küche

Tanja, restaurant

Mehtap, HousekeepingMartin, souchef

Anna, Housekeeping

Gabor, restaurant Guido, bar

Angela, Housekeeping Monika, Housekeeping

Anica, stellv. restaurantleiterin

Helena, restaurant Petra Maier

sabrina, Housekeeping

Lena & Teresa, sport & sPA

svenja, sPA

Claudia, Housekeeping

bruno, Küchenchef nadja, rezeption

rukiye, Housekeeping

Laura, restaurant

Hauskater Moses

bernd, Technik

Vale, JACPOinT Managering robert, restaurantleiter

sara, sPA

Olga, retaurant

Vladimir, restaurant

bibiana, rezeption
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MOHR FavORites
Unsere beliebtesten Sommerpauschalen

Feel good time –  
men´s & Women´s Relax (2 Nächte)

Auszeit. Wellness. Alles auf Null. 
• 2 Übernachtungen inkl. MOHR-Verwöhnpension

• wohltuende Gesichtsbehandlung für den Herrn
• wohltuende Gesichtsbehandlung für die Dame

• 1x Aquathermojet Wasserstrahlmassage

Anreise: Sonntag, Montag, Dienstag & Mittwoch

moHR-Heart ab € 340,00 pro Person (saison a)
moHR-lifestyle ab € 424,00 pro Person (saison a)

moHR-evolution ab € 476,00 pro Person (saison a)

BeRgzauBeR (3 Nächte)
Kurzurlaub. Raus in die Natur. Berge erleben.

• 3 Übernachtungen inkl. MOHR-Verwöhnpension 
• 1x Bergkräuter-Teilkörpermassage

• 1x geführte Wanderung

moHR-Heart ab € 363,00 pro Person (saison a)
moHR-lifestyle ab € 489,00 pro Person (saison a)
moHR-evolution ab € 567,00 pro Person (saison a)

auszeit mit allen sinnen (5 Nächte)
Entspannung. Sinn. Und Sinnlichkeit

• 5 Übernachtungen inkl. MOHR-Verwöhnpension 
• 1x Wine & Dine als MOHR-Highlight

• 1x St. Barth Geschenkset zur Anreise in Ihrem Zimmer 
• 1x St. Barth Harmony 50 min. (Verwöhnmassage)

• 1x St. Barth Pureness 50 min. (Gesichtsbehandlung)
• 1x Aquathermojet Wasserstrahlmassagea

moHR-Heart ab € 732,00 pro Person (saison a)
moHR-lifestyle ab € 932,00 pro Person (saison a)

moHR-evolution ab € 1.052,00 pro Person (saison a)

moHR liFe sommeR (7 Nächte)
Natur. Mitten im Grünen. Die Sonne im Gepäck. 

• 7 Übernachtungen inkl. MOHR-Verwöhnpension
• mit Z-Ticket = 1 Fahrt mit der Zugspitzbahn, 1x tägl. Ehrwalder Almbahn,  

tägl. jede Sektion 1x Grubigsteinbahn Lermoos & Marienbergbahn,  
1x Schifffahrt Heiterwanger-/Plansee, tägl. 1x Sommerrodelbahn Biberwier,  

 Runde tägl. Minigolf, u.v.m.

moHR-Heart ab € 770,00 pro Person (saison a)
moHR-lifestyle ab € 1.050,00 pro Person (saison a)
moHR-evolution ab € 1.218,00 pro Person (saison a)

MOHR add-Ons
Viele schöne Dinge für Ihre ganz persönlichen Urlaubswünsche.

Wir haben für Sie verschiedene Packages zusammengestellt:  
Kulinarisches, Entspannendes, Sportliches, Romantisches.  

Wählen Sie Ihr ganz persönliches Lieblingspaket. Zu Hause oder direkt vor Ort. 

1

Wine & Dine
Gourmetgenuss vom Feinsten. 7 Gänge und 7 Weine werden  

von unserem Sommelier und Küchenchef perfekt aufeinander  
abgestimmt. Für einen besonderen Abend in schönem Ambiente. 

aufpreis zur Übernachtung € 54,00 

bOOt FaHRen
Eine Bootsfahrt ist herrlich. Nicht nur für Verliebte,  

sondern auch unter Freunden. Am Blindsee steht ganz  
exklusiv ein Ruderboot für Sie bereit. 

Preis auf anfrage 

Ducati unD scOOteR
Die Gegend auf 2 Rädern erkunden. Flott unterwegs sein oder 

ganz gemütlich. Buchen Sie das Fahrzeug Ihrer Wahl und 
machen Sie sich auf den Weg. 

scooter „Yamaha“, 50 ccm € 20,00 halber tag,  
€ 35,00 pro tag

ducati Monster 696 ab € 50,00 halber tag
ducati Hypermotard ab € 75,00 halber tag

tOMaHaWk steak
Intensiv im Geschmack. Außen knusprig, innen zart und saftig.  

Mit dem Beefer, einem Hochtemperaturgrill, holen wir echte  
New Yorker Steakhouse-Qualität nach Lermoos.

aufpreis zur Übernachtung € 56,00 – für 2 Personen

Picknick
Wir packen Ihnen alle Köstlichkeiten ein, die bei einem richtigen  

Picknick nicht fehlen dürfen. Bestückt mit einer großen  
Decke suchen Sie sich Ihren Lieblingsplatz aus.  

Besonders schön: ein Picknick auf unserem Bootssteg. 
Preis ca. € 25,00

MOHR ROMance
Alles für die Liebe. Unser Romantikpaket beinhaltet eine Flasche 

Champagner auf dem Zimmer zur Ankunft mit 5 roten Rosen,  
sowie ein St. Barth Wohlfühl-Badeset und Ihr Zimmer ist 

romantisch dekoriert. Ganzjährig buchbar für € 110,00

stanD uP PaDDling
Lautlos über den Blindsee gleiten. Mitten in den Bergen.  

Um sich zu entspannen und sich zu bewegen.  
Für die eigene Balance und Spaß auf dem Wasser. 

Preis für einen halben tag € 25,00 

FiscHen Mit guiDe
Besser gesagt Fliegenfischen. Mit einem Guide.  

Zum Schnuppern. Unser eigenes Fliegenfischrevier steht  
Ihnen exklusiv zur Verfügung. Inkl. Ausrüstung.

Preis auf anfrage

FiscHen 
Erfahrene Angler mit Anglerkarte können auch auf eigene  
Faust losziehen und sich in unserem Fischrevier dem Spiel  

mit dem Wasser und der Fliege hingeben.
Fischerkarte 1 tag € 35,00

Fischerkarte 2 tage € 65,00
Fischerkarte 3 tage € 95,00

4

7

2

5

8

3

6

9
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Unser Spa-Team verwöhnt Sie von Kopf bis Fuß.
Hier beantwortet uns Sara einige Fragen rund um unser MOHR Spa.

PeRfeKt aussPannen  
mIt feRnsIcHt.
und RücKzug fInden. 

Dein teaM unD Du veRWöHnt  
unseRe gäste in unseReM MOHR 
sPa. Was MacHt DeineR Meinung 
nacH Das besOnDeRe aus?
Wir haben einen wirklich tollen Spa-Bereich. 
Alleine schon durch den wundervollen Ausblick 
auf das Zugspitzmassiv, den man von einem 
Großteil des Spas hat. Unserem Team liegt es 
sehr am Herzen, ganz individuell auf unsere 
Gäste einzugehen und diese professionell und 
kompetent über unsere Vielfalt an Behandlun-
gen und Produkten zu beraten.

Was eMPFeHlt iHR nacH eineM 
intensiven tag auF DeM beRg, uM 
RicHtig zu entsPannen?
Nach einem Tag auf dem Berg sollten unsere 
Gäste die große Saunalandschaft mit verschie-
denen Saunen und den gemütlichen Ruhebe-
reichen nutzen. Unbedingt unsere Panorama-
sauna ausprobieren. Bei dem herrlichen und 
unvergleichlichen Blick auf das Zugspitzmassiv 
lässt es sich am besten entspannen. Um das 
Ganze noch abzurunden empfehlen wir eine 
unserer Wohlfühlbehandlungen.  

Du bist selbst ecHte Wellness-
exPeRtin. Was ist PeRsönlicH Deine 
lieblingsWellnessanWenDung 
unD WaRuM?
Meine Lieblingswellnessanwendung ist die 
Hydra-Feuchtigkeitsbehandlung nach Thalgo.  
Bei dieser Behandlung wird die Haut mit aus-
gewählten Produkten intensiv durchfeuchtet. 
Die natürliche Schutzfunktion gegen übermäßi-
gen Feuchtigkeitsverlust wird wiederhergestellt 
und die körpereigene Feuchtigkeitsversorgung 
reaktiviert. Somit erzielen wir eine effektive 
Vorbeugung gegen vorzeitige Hautalterung. 
Ich mag diese Behandlung, weil man bereits 
nach der ersten Anwendung einen sofortigen 
Wirkungseffekt erkennen kann.
Eine andere Anwendung, die ich wirklich sehr 
gerne mag, ist die St. Barth Freshness, eine 
intensiv entspannende und erholsame Behand-
lung mit natürlichen und frischen Zutaten. Die 
Wirkung der hochwertigen pflanzlichen Pflege-
produkten mit natürlichen Vitaminen und Mi-
neralien ist klärend und regt die Eigenaktivität 
der Haut wieder an. Ergebnis: ein gleichmäßiges 
Hautbild und eine sichtbar frischere Ausstrah-
lung bereits nach der ersten Anwendung. 

Was sOllten gäste iM MOHR sPa 
auF JeDen Fall ausPRObieRen?
Was jeder ausprobieren sollte, sind unsere 
verschiedenen Ayurvedabehandlungen. Ziel der 
ayurvedischen Behandlungen ist es, das Gleich-
gewicht von Körper und Seele wiederherzustel-
len. Hierbei steht nicht nur die Behandlung von 
Krankheiten, sondern auch die Vorbeugung 
durch Entschlackungs- und Vitalisierungs-
behandlungen im Vordergrund. Bei unseren 
verschiedenen ayurvedischen Behandlungen ist 
für jeden etwas dabei.

Alle Workshops umfassen drei bzw. vier Über-
nachtungen im Zimmer ihrer Wahl inklusive der 
MOHr-Verwöhnpension sowie die Yoga-sessions 
mit individueller betreuung von Jessica Lorenz 
und einer geführten meditativen Wanderung. 

kraftvoll und 
sanft aus der  
inneren mitte
Hatha-Yoga & Yin-Yoga- Workshop für mehr 
Stabilität und Energie, 17.09. – 20.09.2017

auszeit für dich
Mit Yoga bewusst und achtsam leben
4 Übernachtungen 05.11. – 09.11.2017
3 Übernachtungen 26.11. – 29.11.2017

acht-
samkeit 
für den 
atem
DeR ateM ist unseR stänDigeR  
begleiteR. eR zeigt uns an, Ob  
WiR angesPannt, auFgeRegt ODeR  
entsPannt unD glücklicH sinD.  
DeR ateM ist DeR MittleR zWi-
scHen köRPeR unD geist unD 
scHenkt uns saueRstOFF unD 
lebenseneRgie (PRana ODeR cHi). 
DOcH Wieviel auFMeRksaMkeit  
scHenken WiR iHM iM alltag?

Es kann schon hilfreich sein, sich ab und zu ein paar 
Minuten Zeit zu nehmen, und zu beobachten wie 
man gerade atmet. Ist der Atem tief und gleich-
mäßig oder eher flach und unruhig?   
Nehmen Sie sich Zeit für ein paar tiefe Atemzüge und 
spüren Sie die Lebensenergie. 

FüR zWiscHenDuRcH. unteRWegs. 
iM büRO. ODeR aucH DaHeiM.
atMen. eine anleitung vOn  
Jessica lORenz

Atmen Sie bequem, ohne Druck, vom Bauch  
gleichmäßig über das Zwerchfell in den Brustkorb ein 
und zählen Sie dabei bis 4. 

Nach einer kurzen Atempause – wenn möglich -  
atmen Sie so lange wie möglich aus.  
Brust und Bauch vollständig leeren.

Zählen Sie wieder bis 4 und versuchen Sie die  
Ausatmung bis auf 8 Sekunden zu verlängern.   
Dies hilft Spannungen abzubauen und sich zu 
beruhigen. Bevor Sie erneut einatmen, können Sie 
wieder eine kurze Atempause einlegen. 

Wiederholen Sie diesen Atemzyklus für ein paar 
Minuten und genießen Sie den Atem. 

mOHR  
YOga

Alles im Gleichgewicht. Alles.

Nach so viel Begeisterung und positivem  
Feedback letztes Jahr gibt es 2017 auch wieder 
verschiedene Yoga-Workshops mit Jessica  
Lorenz, leidenschaftliche Yogalehrerin, Ge-
sundheitsmanagerin und Shiatsu-Praktikerin

Jessica Lorenz

Sara, diplomierte Kosmetikerin, 
seit September 2015 im MOHR life resort
spezialisiert auf Gesichts-und Körperbe- 

handlungen sowie Maniküre und  
medizinische Pediküre



fernab vom alltag. ganz nah am leben.  
vor einer atemberaubenden kulisse. 

12 20172017 13

210 & 10 JaHRe
2 zahlen, 2 Jubiläen 
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      flIegen- 
fIscHen 

„tHe neW FisHing“ – scHnuPPeRtag
• 1x Fischerlizens für 1 Tag

• Spezialisierter Fisch-Guide für 1 Tag
• Fischer-Ausrüstung (Grundausstattung: Watthose & Angelrute)

• Proviant

zu jedem zimmerpreis dazu buchbar
Preis auf anfrage

10 JaHRe mOHR 

Am 17.12.2016 hatten wir nicht nur einen Grund  
zur Freude. denn wenn man es ganz genau nimmt,  

haben wir gleich zwei Hoteljubiläen gefeiert.  
Fast genau auf den Tag vor zehn Jahren wurden die 
neuen Lifestylesuiten und der moderne Wellness- 

bereich eingeweiht. und zudem gibt es unser MOHr 
bereits seit genau 210 Jahren. Wir sagen dAnKe! 

Für eine wunderbare Zeit und allen, die mit uns das 
MOHr zu dem gemacht haben, was es heute ist. 

und dAnK natürlich an sie, an unsere Gäste. 

MOHR IMpRessIOnen  
eInes wundeRbaRen Festes

Wir sind überwältigt. Begeistert.  
Und so dankbar. 

Spannung und Entspannung  
in Ruhe. Exklusiv in unserem  
eigenen Fischrevier.

Was lange Zeit als fades Hobby für ältere  
Herren galt, ist heute keineswegs mehr lang- 
weilig. Im Gegenteil - es gilt sogar als hip:  
das Angeln. Immer mehr Menschen, darunter 
auch viele junge Leute, entdecken diese 
Sportart für sich. Fischen als Meditation,  
als Alternative zum Yoga und für den per-
fekten Ausgleich.

Die königsdisziplin unter den anglern
Nicht umsonst wird sie so genannt. Denn 
bei dieser Art des Fischens wartet man nicht 
stillschweigend am Ufer, bis endlich ein Fisch 
anbeisst. Der Fischer versucht mit seinem Köder, 
einer federleichten Nachbildung eines Insekts, 
die natürliche Nahrung der Fische nachzuah-
men. Dabei schwingt er die Angelrute mit viel 
Gefühl, bis die Schnur mit der „Fliege“ schließ-
lich zielsicher beim Fisch landet und dieser 
zuschnappt. Ästhetisch, ja fast kunstvoll.

Unsere Gäste können von Mai bis Oktober in 
den Geschmack dieses besonderen Erlebnisses 
kommen. Exklusive Privatgewässer, seit Jahren 
im familieneigenen Besitz, gehören zum Hotel. 
Die 2 herrlich klaren Gebirgsseen Mittersee und 
Blindsee und das Fliegenfischrevier Loisach, 
vom Ursprung bis an die Grenze nach Deutsch-
land, sind für die Fischerei freigegeben. Wer 
diese besondere Art zu fischen einmal selbst 
ausprobieren möchte, kann dies gemeinsam mit 
unserem Fisch-Guide. Ganz nach dem Motto 
„Catch & Release mit Schonhaken“ werden die 
gefangenen Fische wieder ins Wasser ausgesetzt 
und nehmen somit keinen Schaden. Aus Liebe 
zur Natur und Leidenschaft zum Angeln. 

WIESO UNSER CAFé SO 
HEISST, WIE ES HEISST
Das Ducatisti. Gleich gegenüber von unserem 
Hotel. Ein Ort für einen guten italienischen 
Espresso oder Cappuccino, zum Plaudern und 
um die kurze Zeit zu überbrücken, während  
Ihr TESLA an den Superchargern lädt.  
Häufig werden wir von Gästen gefragt, wieso 
eigentlich Ducati in Lermoos. Das ist ja nicht 
Österreichisch. Und Tirolerisch schon gar nicht. 
Nun, das ist eigentlich ganz einfach.  
Dem Café wurde der Name gegeben, weil 
Klaus Mantl, der Eigentümer unseres MOHR 
life resorts, schon immer ein Riesenfan dieser 
Motorräder war und ist. Nicht nur, dass wir hier 
auch zwei Ducati zum Ausleihen haben.  
Herr Mantl selbst ist auch leidenschaftlicher 
Ducati-Fahrer. Und natürlich darf da der  
passende italienische Espresso nicht fehlen. 

AUF DEN SPUREN VON 
HAUSKATER MOSES
Wir erzählen unseren Gästen immer, 
dass wir letztes Jahr zwei Jubiläen 
gefeiert haben. 210 Jahre bestehen un-
seres Hauses und 10 Jahre MOHr life 
resort mit dem Anbau „MOHr-Life-
style“. Wenn man es aber ganz genau 
nimmt, waren es sogar drei Jubiläen. 
denn vor ca. 10 Jahren wurde unser 
Hauskater Moses geboren. drüben 
im stall, eingebettet im Heu lag er da. 
seitdem ist er in unserem MOHr life 
resort nicht mehr wegzudenken. denn 
Moses ist schon ein besonderer Kater. 
nicht, dass er nicht die dinge mag, die 
Katzen normalerweise tun, wie Mäuse 
jagen, in den Wiesen herumstromern 
und den Pferden im stall einen besuch 
abstatten. Am allerliebsten ist er hier 
im Hotel. bei den Mitarbeitern und 
in der nähe unserer Gäste. deshalb 
nicht erschrecken, wenn ihnen dieser 
kleine Fellknäuel über den Weg läuft. 
Manchmal nämlich an den lustigsten 
Orten: in der Prospektwand, im regal 
der Porzellanschüsseln und natürlich in 
den vielen gemütlichen ecken unseres 
Hauses. und ja, er liebt es gestreichelt 
zu werden. Also nur keine scheu! er 
gehört dazu. unser Hauskater Moses. 
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