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IN DER NATUR. 
ANKOMMEN. GENIESSEN. BLEIBEN.

MOHRnews



WILLKOMMEN. 
In unserem MOHR life resort.

In einer Zeit, in der wir jeden Tag mit sehr viel negativen Nachrichten und  
Meldungen konfrontiert sind, freuen wir uns umso mehr auf kleine Auszeiten,  
auf andere Bilder, auf das kleine Glück. Finden Heilung und Erdung in der Natur.  
Wir möchten ein Ort sein, an dem Sie ein Stück weit abschalten können,  
zur Ruhe kommen und Kraft schöpfen.

In dieser Ausgabe unseres MOHR Magazins zeigen wir Ihnen viele schöne Bilder,  
möchten Sie inspirieren und auf gute Gedanken bringen, Lust auf Ihren nächsten  
Urlaub machen. Und vielleicht sehen wir uns dann schon ganz bald bei uns in Lermoos. 
 
Wenn man uns fragt wann es hier am schönsten ist ...  
dann müssen wir eindeutig sagen: WIRKLICH ZU JEDER JAHRESZEIT.  
Alles hat seinen Zauber. Lassen Sie uns ein bisschen davon erzählen.

Ihre Familie Künstner-Mantl
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Das Leben ist schön.  
Manchmal muss man  
sich nur wieder den  
guten Dingen zuwenden.   
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HABEN WIR ZU BEGINN 
VON SCHÖNEN BILDERN 
GESPROCHEN?  
Dann starten wir auch mit unseren 
Lieblinsgbildern. Davon haben wir  
so einige. Denn wenn man umgeben 
ist von so viel wunderbarer Natur, 
dann gibt es eigentlich jeden Tag 
Momente, die man am liebsten  
festhalten mag. Vom Hochnebel,  
der sich früh morgens über das  
Lermooser Talbecken legt, während 
die Sonne langsam über die Gipfel 
blitzt, vom sagenhaften Ausblick  
bei einer Wanderung hoch oben weit 
über 2000 Metern, der einen fast  
demütig werden lässt, vom Glühen  
der Felswände des Wettersteingebirges 
und der Zugspitze in der Abendsonne,  
vom Farbenschauspiel im Herbst  
und dem ersten Schnee im Winter.

URLAUB IM MOHR
 Hochgefühle und Tiefenentspannung
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Diese wunderschöne leichte Tour für wahre 
Genießer führt uns zunächst vom Hotel aus, 
am Radweg durchs „Moos“ nach Ehrwald und 
gleich danach zu einem wunderschönen und 
imposanten Wasserfall. Nach einer kurzen 
Fotopause geht es entlang der Loisach weiter 
bis nach Griesen. Hier biegen wir links ab und 
fahren durch eine imposante Bergkulisse zum 
malerisch gelegenen Plansee. Hier ist Bike & 
Swim und zur Stärkung ein kleiner Einkehr-
schwung angesagt. Danach fahren wir oberhalb 
des fjordähnlichen Plansee am Panorama-
höhenweg in Richtung Heiterwanger See und es 
erwarten uns traumhafte Ausblicke auf diese 
herrliche Seenlandschaft. Über eine Holzbrücke 
beim Campingplatz Seespitze gelangen wir 
anschließend über einen Wander- und Radweg 
nun zum idyllisch gelegenen Heiterwanger 
See, der durch einen schmalen Kanal mit dem 
Plansee verbunden ist. Am linken Seeufer über 
den Forstweg geht es dann schließlich wieder 
über Heiterwang und Bichlbach zurück nach 
Lermoos. 

„Ich bin leidenschaftlich gerne mit dem Rad 
unterwegs. Früher ohne, heute sehr gerne auch 
mit Elektroantrieb. Ganz in seinem eigenen 
Tempo unterwegs sein, entscheiden, ob man 
mehr oder weniger Unterstützung in Anspruch 
nehmen möchte, ob man richtig ins Schwitzen 
kommen oder es vielleicht etwas lockerer 
angehen mag – das entscheidet man einfach 
nach Lust und Laune und vielleicht auch nach 
tagesaktueller Kondition.  
Bei meinen Touren mit den Gästen merke ich 
auf jeden Fall, mit wieviel Freude alle dabei sind. 
Es macht einfach unglaublich Spaß, auch hier 
im Gebirge unterwegs zu sein. Mit den E-Bikes 
können wir Strecken zurücklegen, die mit einem 
normalen Rad so wahrscheinlich gar nicht 
machbar wären.“ 

Und ganz ehrlich ... 
das Gefühl, wenn 
man in die Pedale 
tritt, das Rad einen 
richtigen Schub macht, 
man den Fahrtwind 
spürt, die frische 
Bergluft einatmet... 
dieses Gefühl von
Glück und Freiheit ist 
einfach unbezahlbar.

LUST AUF EIN COOLES  
(E-) BIKE?
Wer im Urlaub Lust auf eine Bike-Tour 
hat, vielleicht ja sogar gemeinsam mit 
Bernhard, der kann gerne Räder bei uns 
ausleihen. Sollte es den Wunsch geben, 
ein spezielles Rad, vielleicht das Neuste 
vom Neusten, zu testen, dann organi- 
sieren wir das. Gerne kann natürlich  
auch das eigene Fahrrad mitgebracht 
werden. Und damit alle Radbesitzer  
ganz entspannt und gut schlafen  
können, gibt es den passenden Platz,  
die Bikes sicher abzusperren.

Radabenteuer beginnen tatsächlich direkt vor unserer Tür. Die Tiroler Zugspitz Arena, eine „Approved Bike Area“ bietet hierfür  
über 100 Bike-Touren in einer der schönsten Gebirgstäler des Landes. Ganz gleich ob man eine gemütliche Runde im Tal fahren mag,  
einen Ausflug mit dem E-Bike hoch auf eine Alm unternimmt oder auf einem Trail talwärts hinunter zischt. Für den perfekten Start  
(und das entspannte Ankommen) ist in den vergangenen Monaten eine eigene Base entstanden, die neue Bike Station „Bike Adventures“. 
An diesem lässigen Ort, direkt neben der Hoteleinfahrt, rechts, oberhalb der Garageneinfahrt, kommt man zusammen.  
Ein Ort, an dem man sein Rad säubern, Luft aufpumpen und für die nächste Tour tiptop herrichten kann. Und natürlich, um sich mit  
Gleichgesinnten auszutauschen und einen kühlen Drink aus dem Getränkeautomaten zu ziehen.

Unser leidenschaftlicher E-Biker und Radl-Spezialist Bernhard ist einmal  
pro Woche mit den Gästen unterwegs und bringt Sie bei seinen geführten  
E-Bike Touren zu den schönsten Plätzen rund um Lermoos.  
Hier erzählt er von einer seiner Lieblingstour. 

E-BIKE TOUR  
MIT BERNHARD

DIE NEUE BIKE STATION –  
where Bike Adventures begin   
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47˚  21'  45" N 
10˚  50'  50" O

Koordinaten eines wunderschönen Fleckchen Erde

Wie ein Juwel funkelt er da zwischen den Bergen:

WIE ENTSTAND EIGENTLICH 
DER SEE?
Vor ungefähr 4100 Jahren führte ein gewaltiger 
Bergsturz zur Entstehung des Blindsees, wie 
auch des gesamten Talboden-Reliefs der  
Gegend. Der Blindsee selbst hat nur einen 
Zufluss, keinen Abfluss. Ein „Blindsee“  
eben -  Vielleicht trug dies ja auch zur  
Namensgebung bei. 
Ein Grund warum der Blindsee heute so beliebt 
unter Tauchern ist, ist ein weiteres einschnei-
dendes Ereignis aus dem Jahre 1984.  
Damals kam es zu einem großen Erdrutsch an 
der Nordseite des Sees in Folge von starkem 
Schneefall. Bäume, Äste und Wurzeln ver-
teilten sich auf der Eisfläche des zugefrorenen 
Sees, welche wenig später einbrach.  
Heute sorgen die zahlreichen Baumstämme,  
die damals versanken, für ein einmaliges  
Unterwasser-Erlebnis. 

TAUCHERLEBNIS DELUXE
Wer sich das Ganze einmal selbst aus nächster 
Nähe ansehen möchte, der kann dies liebend 
gerne tun. MOHR Gäste erhalten die Tauch- 
genehmigung direkt nebenan in unserem  
Café Ducatisti oder an der Rezeption.  
Für alle, die sich einen professionellen Guide  
an ihrer Seite wünschen, für den ist Dieter 
Kuchling, Tauchlehrer und Inhaber der 
Tauchschule „Tauchen in Tirol“ der richtige 

Ansprechpartner. Er bietet neben den geführ- 
ten Tauchgängen auch Tauchkurse und  
Privatunterricht an. 

ÜBRIGENS ...
in den Senken der Bergsturzlandschaft, rund 
um den Fernpass, bildeten sich nach dem Ein-
sturz auch weitere wunderschöne und glasklare 
Bergseen. Unbedingt sehenswert:
der Fernsteinsee (18 Hektar), der Weißensee 
(8 Hektar), der Mittersee (4 Hektar) und der 
Samerangsee (2 Hektar).

EINMAL UM DEN BLINDSEE
Knapp vier Kilometer führt der Wanderweg 
rund um den See. Der Weg ist nicht schwierig 
und kommt ohne große Steigungen oder  
Neigungen aus. Lediglich bei einer kurzen 
Passage ist etwas Trittsicherheit gefragt. 
Los geht man am besten vom Parkplatz aus, 
den man vom Fernpass aus Richtung Biberwier 
ganz leicht erreicht. Den Weg empfehlen wir 
entgegen dem Uhrzeigersinn zu starten. 
 
Flach geht es einige hundert Meter dahin 
Richtung Nordostecke des Sees. An der ersten 
Gabelung hat man die Möglichkeit steil hinauf 
in Richtung Mittersee und Biberwier zu gehen 
oder sich weiter links am Ufer entlang zu  
halten. Schon bald kommt man dann ins 
Staunen. Denn vor einem ragt die Südwand 

des Grubigsteins aus dem Wasser heraus. 
Fast senkrecht, 200 Meter nach oben. Hier 
beginnt die einzige Passage, die eventuell etwas 
tricky sein könnte. Auf einem schmalen Pfad 
schlängelt man sich Richtung Westen, rechts 
die steile Bergwand, links der Abgrund – aber 
keine Angst. Der Weg ist zum Teil mit Seilen 
versichert. Ein wenig Trittsicherheit ist dennoch 
nicht ganz schlecht. Nach etwa 500 Metern 
endet der Pfad am Nordwestufer, wo man 
auf den einzigen Zufluss des Blindsees trifft. 
Eine kurze Verschnaufpause mit Blick auf die 
imposanten Gipfel der Mieminger Kette und 
weiter geht’s.

Nun führt ein Pfad durch den Wald. Der 
Weg, nicht schwierig, bietet immer wieder 
wunderschöne Ausblicke auf den See und auf 
die Zugspitze. Nach insgesamt 4 Kilometern 
gelangt man wieder an den Ausgangspunkt 
der Tour, die mit etwa einer Stunde Wegzeit ein 
wirklich entspannter Ausflug ist.

WENN WIR ES UNS  
AUSSUCHEN DÜRFEN... 
Dann würden wir noch ein ganzes Stück am 
See verweilen. Entweder einfach nur ganz ent-
spannt am Ufer, vielleicht sogar bei einem Pick-
nick, im Sommer mit kurzen Schwimmpausen 
im See. Oder aber man schnappt sich noch das 
Ruderboot und schippert  ein wenig dahin.  

DER BLINDSEE

FACTS & FIGURES
LAGE: im Grenzbereich von  
Lechtaler Alpen und Mieminger Gebirge  
nördlich unterhalb des Fernpasses  
nähe Biberwier

HÖHE ÜBER MEERESSPIEGEL: 1093 m ü. A.

FLÄCHE: 22 ha

LÄNGE: 1,1 km

BREITE: 600 m

MAXIMALE TIEFE: 25 m

MITTLERE TIEFE: 10 bis 14 m



10 20232023 11MOHR in der Natur MOHR in der Natur

Der Himmel auf Erden.   
        Einfach einmalig schön. 
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ST. BARTH TREATMENTS, 
DIE WIR BESONDERS 
GERNE MÖGEN: 

ST. BARTH SENSATION  60 Min.
Körperpackung mit 
Entspannungsmassage
Pflegend & luxuriös: Körperpackung aus  
kostbarem Öl und ausgewähltem Duft –  
Vanille, Lilie oder Tiaré-Blüte. Sanft aus-
streichende Bewegungen entspannen und 
streicheln die Sinne.

ST. BARTH SOFTNESS  60 Min.
Körperpeeling mit Kokos Öl &  
Papaya-Mousse
Entspannend & fruchtig: Die Ganz- 
körper-Peelingmassage verwöhnt
Körper und Sinne und umhüllt sie mit  
exotischen Duft. Ein Ritual der Ruhe und 
Reinigung, für ein samtweiches,  
geglättetes Hautgefühl.

Und für die Männer? 
ST. BARTH MEN  60 Min.
Rückenmassage mit anschließender Kopf-,  
Gesichts- und Fussmassage  
Lockernd & kraftvoll: Vier gezielte Massagen  
für Körper und Geist. Mit anregendem  
Kampfer & Menthol Öl, straffendem Efeu Gel,  
hydratisierendem Aloe Vera Gel sowie 
 pflegendem Gesichtsfluid.

Schwimmbadliebe drinnen und draussen, Saunen mit Aussicht ins Grüne,  
Frischluft im Garten und Relax areas mit kuscheligen Plätzen zum Rumlümmeln. 

WELLNESS FÜR DIE SEELE 

Die Essenz der Schönheit 
         findet sich in den Ölen, 
Lotionen und Cremes von  
    Ligne St Barth.  
         Man spürt einfach,  
 dass nur hochwertige 
Inhaltsstoffe verwendet  
werden. Gäste sind immer 
       wieder von den exotischen 
Düften und dem angenehmen 
Gefühl auf der Haut begeistert.
Christopher Dippe

SPA RUNDGANG

SCHON GEWUSST?  
Um einen guten, ersten Überblick 
unseres Spa´s zu erhalten, biete  
ich auf Anfrage gemeinsame  
Rundgänge an. Hier führe ich  
Gäste durch unser Spa, erzähle 
mehr über unser Spa-Programm, 
gebe Empfehlungen und verrate  
wo es sich im Wellnessbereich  
ganz besonders gut gehen lässt.

Spa Leiter und Ihr Ansprechpartner  
wenn es um Entspannung geht 
Geboren und aufgewachsen in Halle an der Saale,  
zog es für mich mit 23 Jahren nach zahlreichen  
Ausbildungen im Bereich „Massage & (Sport) -  
Physiotherapie“ in die Welt hinaus. Hier konnte ich 
viele Erfahrungen sammeln, Spa´s eröffnen und  
Wellnessabteilungen ausbauen: Von der Algarve  
in Portugal, nach Mallorca und Fuerteventura über 
Kitzbühel und Portugal dann zurück wieder nach 
Österreich. Seit dem Frühjahr 2022 freue ich mich nun 
sehr, hier im MOHR life resort gestrandet zu sein.  
Ich freue mich ganz besonders auf unsere Gäste.  
Auf nette Begegnungen, Gespräche und wohltuende 
Behandlungen. 

WIR STELLEN VOR
CHRISTOPHER  
DIPPE 

ST. BARTH IS BACK. EIN STÜCK KARIBIK IN TIROL. 
Seit diesem Jahr bieten wir in unserem Spa-Programm auch wieder Körperbehandlungen mit den hochwer-
tigen Produkten der exklusiven Marke „Ligne St. Barth“ an. Seit über drei Jahrzehnten hat das Unternehmen 
den Anspruch, die Wirksamkeit der Produkte mit höchster Qualität zu verbinden.  
Und diese stammen alle von der exotischen Insel St. Barthélemy, einer der schönsten Inseln in der Karibik.  
Die Marke selbst verkörpert das karibische Lebensgefühl und schöpft aus der Natur. So bestehen alle  
Produkte aus natürlichen Inhaltsstoffen. Die leichte Konsistenz kombiniert mit den dezenten Düften aus  
exotischen Blüten und Früchten ist Balsam für die Haut. Und die Seele. Die Produkte von Ligne St. Barth  
versprechen lang andauernde Pflege und aktivieren den natürlichen Eigenschutzmechanismus der Haut.  
Und obendrein sorgen sie für ein luxuriöses Körpergefühl. 

Das komplette Spa-Angebot, Informationen zu Treatments und Massagen  
findet man unter www.mohr-life-resort.at/wellnesshotel
Gerne geben wir jederzeit auch telefonisch Auskunft über die unterschiedlichen Behandlungen und Möglichkeiten. 



Es gibt wohl keine intensivere und farben- 
frohere Zeit raus zu gehen und die Gegend 
 zu erkunden als im Herbst.  
Wir könnten hier nun davon berichten, dass  
wir zu der schönsten Wanderregion Tirols ge-
hören, man zwischen unzähligen Touren wählen 
kann und hier ganz sicher für jede Kondition 
und jeden Anspruch etwas dabei ist.
Aber eigentlich möchten wir viel lieber zwei 
unserer Lieblingswanderungen beschreiben. 
Vielleicht macht es Ihnen ja Lust, auch in die 
Wanderschuhe zu schlüpfen, den Rucksack mit 
dem ein oder anderen Proviant zu füllen und 
sich auf den Weg zu machen. 

ZWEI UNSERER 
LIEBLINGSWANDERUNGEN
 
VOM HOTEL AUS HOCH AUF DEN 
GRUBIGSTEIN – DER HAUSBERG VON 
LERMOOS
Eine unserer liebsten, aber auch nicht ganz 
leichten Wanderungen führt direkt von Lermoos 
über die Brettlalm hoch auf den Grubigstein 
auf 2028 Metern. Die knapp 6 Kilometer lange 
Wanderung auf den Hausberg von Lermoos 
verspricht auf jeden Fall tolle Wege und ganz 
wunderbare Ausblicke auf die gesamte Tiroler 
Zugspitz Arena. 
Genügend Kondition, Trittsicherheit und 
Schwindelfreiheit? Na dann, los geht´s. 
Zunächst startet man vom Hotel aus in Rich-
tung Kirchplatz. Hier führt der Weg Richtung 
Oberdorf vorbei an der Pestkapelle, die sehr viel 
hübscher ausschaut als ihr Name ist. Über den 
Moosle´s Forscherpfad gelingt man dann bis 
zur Mittelstation der Grubigsteinbahn, wo sich 
auch die Brettlalm befindet. Weiter geht es nun 
auf dem Engelbert-Jägersteig bis zur Wolfrats-
hauser Hütte. Sollte man bis dahin schon einen 
Durst bekommen haben, dann ist hier ein schö-
ner Platz für eine kurze Verschnaufpause. Denn 
auf dem letzten Abschnitt Richtung Gipfelhaus 

Grubigstein ist Kondition und Trittsicherheit 
gefragt. Belohnt wird man allemal mit tollen 
Ausblicken auf die Zugspitz Arena, den Daniel-
kamm oder auch auf die Gartnerwand. Wer auf 
das Gipfelerlebnis verzichten kann, der sollte 
einfach auf der Wolfratshauser Hütte bleiben 
und es sich hier gemütlich machen. Oder aber 
man steigt für den letzten Abschnitt einfach in 
die Grubigsteinbahn 2 und erreicht in wenigen 
Minuten sein Ziel. Zurück kann man natürlich 
zu Fuß gehen. Hier ist noch mehr Trittsicherheit 
gefordert und man sollte unbedingt Wander-
stöcke dabei haben. Wir empfehlen, auf den 
Abstieg zu verzichten und lieber mit der Bahn 
zurück ins Tal zu gondeln. Schont die Knie und 
ein bisschen im Wellnessbereich zu entspannen, 
ist sicher auch eine gute Idee. 

GEMÜTLICHE WANDERUNG HINAUF 
ZUR URIGEN TUFTLALM
Diese wunderschöne Halbtagestour startet vom 
Parkplatz des Panoramabades in Lermoos,  
ca. 2 Kilometer vom Hotel entfernt. Hier findet 
man bereits Wegweiser, auf dem die Tuftlalm, 
die übrigens auch manchmal Lermooser Alm 
genannt wird, angeschrieben ist.  
Der Weg beginnt recht steil, weiter oben hat 
man dann die Möglichkeit, den breiten Forst-
weg (Kohlbergweg) oder den etwas steileren 
Wanderpfad durch den Wald zu nehmen (wir 
würden uns für den abwechslungsreicheren 
Weg durch den Wald entscheiden). Nach etwa 
1 1/4 Std. erreicht man eine Aussichtsplattform, 
von der man einen herrlichen Blick über das 
ganze Zugspitz Arena Gebiet hat. Nur noch ein 
paar Meter weiter und man ist auf der Tuftlalm 
angekommen. Da sich diese urige Alm auf der 
Sonnenseite befindet, laden die Liegen und 
Bänke auf der Terrasse ein, den ein oder anderen 
Sonnenstrahl zu genießen. Und wenn wir schon 
bei Genuss sind: Der Kaiserschmarrn ist hier 
besonders lecker. Unbedingt probieren.

HOCH HINAUS –  
MIT DER BAHN   
Psst, wir verraten es  
ganz sicher nicht.

Sollte man doch 
nicht ganz so 
motiviert sein und 
zu Fuß starten 
wollen, dann 
führen auch die 
Bergbahnen 
ganz nach 
oben. Mit dem 
Z-Ticket können 
die Bahnen der 
Tiroler Zugspitz 
Arena übrigens 
kostenlos genutzt 
werden.

AKTIV VON FRÜH BIS SPÄT
Die Region bietet ja wirklich viele 
Möglichkeiten. Golfen, Tennis,  
Wandern, Laufen, Radeln, 
Schwimmen, Tauchen, Paddeln, 
Reiten. Wem das alles noch nicht 
reicht, der kann sich auch bei uns im 
Haus noch richtig auspowern.

Täglich, von Montag bis Sonntag, gibt 
es von früh am Morgen bis abends 
Workouts und Kurse im Rahmen 
unseres Aktivprogramms.
So startet man zum Beispiel kraftvoll 
bei einem funktionalen  
Workout in den Tag. Oder bei 
unserem Wild Force, einem  
45-minütigen Training, bei welchem 
Bewegungsabläufe aus der
Tierwelt nachgeahmt werden. Wer 
es lieber sanft und entspannt mag, 
der wird unser Yoga Morning Flow 
lieben. Aktivierend geht es den ganzen 
Tag weiter. Rückenfit, Crossfit, 
Aqua Fitness, Stretching  
Einheiten, Kettlebell Workouts 
und vieles mehr bringen den Kreislauf 
in Schwung und geben ganz viele  
Endorphine frei.
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KEINE LUST AUF 
GEMEINSAME WORKOUTS?  
Im MOHR Intensity findet man High 
end Geräte für ein multifunktionales 
Training. Dieses steht einem Fitness-
studio in keinster Weise nach. Natür-
lich sind auch  
Personal Coaches vor Ort und  
spornen bei einem Individualtraining 
zur Höchstleistung an. Zugeschnitten 
auf die eigenen Bedürfnisse.

Der Herbst ist für Wandern und Wellness da. 

HERBST  
WANDERN

Nach einem schweißtreibenden Aufstieg sich unbedingt Zeit nehmen.  
Um innezuhalten und den Ausblick und die Ruhe in vollen Zügen zu genießen. 
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Zum MOHR life resort gehören nicht nur die drei Seen, sondern auch der  
hochmoderne und mehrfach ausgezeichnete Reitstall JACPOINT QUARTERS.  
Für Tina Künstner-Mantl der beste Ort, um abzuschalten, um sich zu erden  
und einzutauchen in eine ganz andere Welt.

Aber holen wir vielleicht ein klein wenig aus...
Das MOHR life resort gibt es schon lange.
Wenn man so ganz genau in den Büchern
zurückblättert, dann geht die Geschichte bis
ins Jahr 1803 zurück und auch der bayerische
Märchenkönig Ludwig II. ging im MOHR,
damals noch der Gasthof „Drei Mohren“, ein
und aus. 1959 übernahm der Schweizer 
Kaufmann und passionierte Fischer und 
Fischzüchter Dieter Künstner das Haus, 
welches er mit seiner Frau modernisierte und  
in eine erfolgreiche Zukunft führte.
Und dann, ab 1998 trat ihre älteste 
gemeinsame Tochter, Tina Künstner-Mantl in 
die Fußstapfen, gemeinsam mit ihrem Mann 
Klaus Mantl. Mutig, kreativ, innovativ – so 
könnte man wohl die beiden beschreiben.  
Denn seither ist kein Stein auf dem anderen 
geblieben. Stimmt nicht ganz. Denn obwohl 
wirklich richtig viel Neues seither entstand, 
schätzen beide Tradition und bewahren 
Bewährtes. Im täglichen Hotelbetrieb wird 
man Tina eher seltener antreffen. Heißt 
nicht, dass sie nicht im Hintergrund vieles 
anschiebt, durchdenkt und lenkt. Aber ihre 
große Leidenschaft, die sie bereits über Jahre, 
eigentlich ihr Leben lang begleitet, gilt den 
Pferden. Hierfür schlägt ihr Herz.

TINA, SIE SIND SCHON SEIT
JAHREN LEIDENSCHAFTLICHE
REITERIN, SEIT WANN 
EIGENTLICH
GENAU?
Seit ich denken kann. Mit 4 Jahren saß ich
schon auf einem Pferd. Und bin quasi eigentlich
auch nie wieder abgestiegen. Ich war wirklich
seit dem ersten Moment begeistert, bei den
Tieren zu sein, nicht nur zu reiten, sondern auch
alles andere Drumherum. Ich fand es zum
Beispiel immer spannend im Stall zu sein und
bei allen Arbeiten mit anzupacken.

GALT IHRE LIEBE SCHON
IMMER DER REINING, ALSO
DEM WESTERNREITEN?
Gelernt zu reiten habe ich natürlich auf 
klassischen Schulpferden. Aber schon recht
schnell fand ich Reining, die Königsdisziplin des 
Westernreitens, sehr spannend. Ich mag es sehr, 
dass hier die Pferde selbstständig mitarbeiten, 
eine große Vertrauensbasis zwischen Pferd und 
Reiter da ist. Auf jeden Fall hat mich die Reining 
nie mehr losgelassen.

STIMMT, SIE HABEN DANN
JA AUCH 1998 JACPOINT
QUARTERS GEGRÜNDET,
EIN TRAININGSSTALL FÜR
REININGPFERDE.
Die Arbeit mit den Tieren, das Trainieren und
auch das Züchten dieser wunderbaren 
Pferderasse macht mir einfach wahnsinnig 
Spaß. Der Traum, einen geeigneten Platz dafür 
zu haben, an dem sich Tiere und auch alle, die
hier arbeiten, wohlfühlen, hat sich mit dem
Bau der Anlage erfüllt.

IM LAUFE DER JAHRE HAT
SICH JACPOINT QUARTER- 
HORSES EINEN AUSGE- 
ZEICHNETEN NAMEN,  
AUCH ÜBER DIE LÄNDER- 
GRENZEN HINWEG, GE- 
MACHT. WAS IST DAS 
BESONDERE AN DEM STALL 
ODER WAS GLAUBEN SIE,  
ZEICHNET SIE AUS?
Ich denke nicht, dass es etwas ganz Besonderes
gibt ... ich denke es ist einfach die Kombination
aus vielen Dingen. Zum einen haben wir
natürlich sehr gute Voraussetzungen.
Wir haben saubere, helle große Ställe und hier 
auch wirklich gute Trainingsbedingungen.  
Auch mit unseren Mitarbeitern haben wir 
großes Glück. Alle sind wahnsinnig engagiert 
und man spürt sehr, dass auch sie mit  
Freude bei der Arbeit sind und unsere 
Philosophie leben.

DIE DA WÄRE?
Die Liebe zum Pferd, Qualität, Professionalität
und vor allem auch der gegenseitige Respekt.
Nicht nur untereinander, sondern auch den
Pferden gegenüber sind uns unheimlich wichtig.
Wir sehen die Pferde auf Augenhöhe, wollen
mit ihnen arbeiten und nicht auf Kosten der
Pferde. Vielmehr verstehen wir uns als 
gemeinsame Partner und möchten 
vertrauensvolle Pferde, die auch bei sportlichen 
Höchstleistungen psychisch und physisch 
gesund sind und bleiben.

WIE OFT SIND SIE EIGENTLICH
IM STALL?
Wenn es sich um eine ganz normale Woche
handelt, dann 7 Tage. Aber ich muss dazu
sagen, dass sich das Ganze nicht wie Arbeit

anfühlt. Es ist einfach meine große Leidenschaft
und ich freue mich auch nach so vielen Jahren
in den Stall zu gehen und hier sein zu dürfen.
Natürlich ist es manchmal auch hart, zum
Beispiel wenn ein wichtiger Wettkampf ansteht.
Aber es macht einfach alles viel Spaß 
und das ist die beste Voraussetzung,
dass mir auch alles so weit gut gelingt.

IN TINA KÜNSTNER-MANTLS 
KARRIERE IST IHR SCHON  
SEHR VIELES GELUNGEN,  
SIE WURDE WELTMEISTER  
UND AUFGRUND IHRER  
PFERDESPORTLICHEN  
ERFOLGE MIT DEM  
GOLDENEN VERDIENST- 
ZEICHEN DER REPUBLIK  
ÖSTERREICH AUSGEZEICHNET.

Tina Künstner-Mantl

MEHR ALS NUR EIN HOBBY 

FACTS & FIGURES 
JACPOINT QUARTERS: 5-STERNE 
TRAININGSSTALL FÜR REININGPFERDE
Helle, großzügige Reithalle (33 x 66m)
für professionelles Reining Training mit
21 großen hellen Boxen, Führanlage, 
Paddocks & Koppeln

20 X 40 METER HALLE
mit 16 Boxen für Zuchtstuten, Schulpferde
für Reitunterricht und Gastpferde,
Paddocks, Koppeln, Sommer-Bergweide

SHOP UND COFFEE - LOUNGE
GROSSARTIGES AUSREITGELÄNDE

QUARTERHORSE-STUTEN AUS
BESTEN ZUCHTLINIEN
Eigener Quarterhorse Deckhengst 
„Heza Sure Whiz“(NRHA Res. World 
Champion)

TRAINING, VERKAUF UND KURSE
Reitstunden auf bestens ausgebildeten
Quarterhorses, Reiningkurse mit  
NRHA Professionals

REINING – WAS IST DAS EIGENTLICH?
Die wohl bekannteste Disziplin aus dem
Westernreitsport wird so genannt und
leitet sich ab aus dem englischen Wort
„rein“, was so viel bedeutet wie Zügel.
Wie fast alle Disziplinen im Westernsport,
ist auch die Reining aus alten Arbeits- 
weisen der im Westen der USA lebenden 
Rinderhirten, den Cowboys und Rancher 
heraus entstanden. Inspiriert von den 
Bewegungsabläufen der Pferde bei der 
täglichen Arbeit, wurde die Reining 
perfektioniert und als Sport weltweit 
etabliert.

GUT ZU WISSEN:

Reitunterricht ist unseren Gästen des 
 MOHR life resorts exklusiv vorbehalten. 

Einen Katzensprung vom Hotel entfernt,nur ein paar Meter  
oberhalb, liegt die 20 x 40 m Reithalle, hier haben die Zuchtstuten ihr 
Heim, Gastpferdeboxen und Unterricht werden hier angeboten. 
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Einatmen. Ausatmen.
  Entspannen & Genießen.

KLIRRENDKALTE LUFT, RUNDHERUM ALLES WEISS,  
DIE STERNE ZUM GREIFEN NAH, 
ALS WÜRDEN SIE AUF DIE ERDE FALLEN WOLLEN 
ODER GEMEINSAM MIT UNS EINTAUCHEN  
INS WARME WASSER. DEM ALLTAG EIN STÜCK ENTFLIEHEN. 
MOHR ESCAPE.
Es fühlt sich fast magisch an wenn der erste Schnee die Welt in eine weiße Decke hüllt. Dann, wenn die Herzen aller Wintersportler und Snow Lover höherschlagen und die ersten Skifahrer die Berge 
herunterwedeln. Oder man abseits der Pisten beim Langlaufen, Winter- und Schneeschuhwandern, beim lustigen Rodeln oder beim Eislaufen Kribbeln im Bauch und pures Glück verspürt.
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MEDITATIONSWORKSHOP  
FÜR ANFÄNGER
„WOLLEN SIE SICH SELBST 
KENNENLERNEN?  
DANN MEDITIEREN SIE.“
Doch damit lassen wir Sie nicht allein. Kim 
Fleckenstein, Expertin für Meditation, Hypnose 
und Coaching, ist bei uns im MOHR zu Gast 
und nimmt Sie vier Tage lang an die Hand und 
führt Sie ein in die Welt der Meditation. 

Stress bewältigen, bewusster wahrnehmen, 
spüren, was einem gut tut und was nicht. 
Meditieren kann dabei helfen mehr Acht-
samkeit, Widerstandskraft, aber auch mehr 
Gelassenheit im Alltag zu entwickeln. 
In dem 4-tägigen Workshop lernen Sie unter 
anderem was Meditation eigentlich ist, wie 
diese zur Auflösung von Gedankenspiralen 
beitragen kann und wie Sie Ihren eigenen Atem 
bewusst zur Entspannung einsetzen können. 
Neben dem Kennenlernen und Ausprobieren 
verschiedener Meditationsformen finden die 
TeilnehmerInnen außerdem Entschleunigung 
durch Achtsamkeitsübungen, die genauso zu 
Hause und im Alltag integriert werden können. 

TERMINE:  
26.03. – 29.03.2023
17.09. – 20.09.2023
26.11 – 29.11.2023
Details, weitere Termine und  
Onlinebuchung unter  
www.mohr-life-resort.at 

YOGA WORKSHOP –  
KRAFTVOLL UND SANFT  
AUS DER INNEREN MITTE
MIT YOGA, NATUR &  
WANDERN ZUM INNEREN 
GLEICHGEWICHT

In insgesamt 7 Yogasessions an 5 Tagen gibt 
Jessica Lorenz, Diplom-Gesundheitsmanagerin, 
zertifizierte Yogalehrerin und Faszientrainerin, 
sowie zertifizierte Fachkraft für „Spiral- 
dynamik® Basic Move, wunderbare Anleitun-
gen für mehr Stabilität, inneres Gleichgewicht, 
Stärkung der Körpermitte, aber auch für mehr 
Entspannung. Ausgewählte dynamische und 
kraftvolle Körperhaltungen (Asanas) aus dem 
Hatha-Yoga in Verbindung mit den Prinzipien 
der Spiraldynamik® werden mit lang gehal-

tenen Dehnungen aus dem Yin Yoga sinnvoll 
kombiniert. Ganz nach dem Motto „Balance 
is the key“. So gestalten sich auch die Tage im 
MOHR. Diese beginnen und enden mit einer 
90-minütigen Yogaeinheit.
Bei schönem Wetter morgens draußen im 
Garten. Neben einer gemeinsamen Wanderung 
an die Kraftplätze in der Umgebung gibt es 
zwischendurch genügend Pausen und Zeit für 
sich. Im Spa, draußen in den Bergen, um zu 
lesen und für alles was einem gut tut. 

TERMINE:  
21.05. – 25.05.2023
05.11. – 09.11.2023
Der Workshop eignet sich für erfahrene 
Praktizierende als auch für Anfänger 
oder Wiedereinsteiger.

Unsere Workshops für mehr Entspannung. 
BREATHE. RELEASE. RELAX. 

PRIVATE YOGA 
Wer bei dem Workshop nicht 
dabei sein kann, oder erst einmal 
in die Welt des Yogas schnuppern 
mag, kann dies im Rahmen einer 
privaten Yogastunde sehr gerne 
tun. Unsere erfahrenen Yogalehrer-
Innen lassen die Konstitution und 
körperlichen Bedürfnisse genau-
so in die Übungen einfließen, wie 
die aktuelle Lebenssituation und 
individuellen Wünsche. Wunderbar 
zum Kennenlernen oder auch, um 
die eigene Praxis zu vertiefen. 

ENTSPANNUNG,  
AUCH NACH 
DEM URLAUB 
EINE 3-MINÜTIGE  
MEDITATIONSÜBUNG  
VON KIM FLECKENSTEIN 
FÜR ZUHAUSE 

Suchen Sie sich für die nächsten 
drei Minuten einen ruhigen 
Platz. Setzen Sie sich aufrecht 
hin und schließen Sie die Augen. 
Nehmen Sie zu Beginn ein paar 
tiefe Atemzüge und begeben Sie 
sich dann an einen Wohlfühl-
ort – vielleicht Ihr Garten, ein 
palmengesäumter Strand, ein 
Berggipfel... Achten Sie darauf, 
was in Ihrem Körper passiert. 
Nehmen Sie alles wahr, ohne 
dieses zu beurteilen. Bleiben Sie 
mit Ihrer Aufmerksamkeit bei 
Ihrem Atem. Er fließt ruhig und 
stetig durch Ihren Körper.

Ihre Gedanken werden immer 
wieder versuchen, Ihre Aufmerk-
samkeit zu erlangen. Lassen Sie 
sie weiterziehen, indem Sie sie 
nicht aufgreifen und sich statt-
dessen erneut auf Ihren Atem 
konzentrieren.  
Es geht darum, dass Sie wieder 
lernen zu unterscheiden, was 
Ihr Körper braucht – und nicht 
was er will. Diese Technik kann 
Ihnen dabei helfen, besonders in 
stressigen Phasen runterzukom-
men und keine Hauruck-Ent-
scheidungen zu fällen.

   Im Einklang mit  
dem Innen und dem Aussen.
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Dort arbeiten, wo andere Urlaub machen. 
WAS GIBT ES NEUES?  

WIR SIND DER FESTEN 
ÜBERZEUGUNG: SCHON 
BEIM BETRETEN EINES 
HAUSES SPÜRT MAN DIE 
SEELE UND DIE ENERGIE 
EINES HAUSES.  
 
Und deshalb sind besonders 
die Menschen so wichtig, die 
hier arbeiten, mit Liebe und 
Leidenschaft für den Beruf,  
und tagtäglich dafür sorgen, 
dass es unseren Gästen gut 
geht. Ohne sie wären wir nur 
ein schönes Haus, mit netten 
Räumen in einer tollen Lage. 

GENERAL MANAGERIN 

JANCY MARY 
GORGAS  
AUS BANGALORE IN INDIEN
Noch in der Grundschulzeit führte sie ihr Weg nach 
Deutschland. Nach ihrer Ausbildung ist sie seither 
unterwegs in guten 4- und 5-Sterne Häusern und hat 
dadurch viele Erfahrungen in allen Bereichen sam-
meln können. Umso mehr freut es uns nun,  
sie bei uns an Board zu haben. „Die ersten Wochen 
hier im MOHR – was soll ich sagen... An so einem 
tollen Platz sein zu dürfen, ist für mich eine echte 
Freude. Mit dieser Natur und dem gesamten Angebot, 
fühlt sich Arbeit gleich gar nicht wie Arbeit an. Diese 
Kulisse, diese Berge, werde ich sicher nie als selbstver-
ständlich ansehen. Work with a view ...“
Frau Gorgas übernimmt alle Aufgaben von Petra 
Maier, die ab sofort für das Marketing zuständig ist. 
Petra Maier: „Es freut mich sehr, eine so tolle Nach-
folgerin für meinen Aufgabenbereich gefunden zu 
haben. Ich selbst darf mich im Bereich Marketing  
austoben und mir viele schöne Ideen einfallen lassen.“ 

If it doesn´t challenge you, it doesn´t change you!

DIE ZWEI, DIE NICHT 
NUR GÄSTEN DIE WÜNSCHE 
VON DEN LIPPEN ABLESEN 

KEVEN  
McFARLAND und 
RENÉ DALES
Nicht wegzudenken: unsere beiden Direktions- 
assistenten, die der General Managerin Frau Gorgas 
tatkräftig zur Seite stehen und in allen Belangen 
unterstützen. Ganz gleich, ob es um ganz praktische 
Dinge geht wie kleinere Reparaturen im Haus oder 
auch um Wünsche der Gäste und Mitarbeiter.  
Zwei richtige Anpacker eben. 

Der Kontakt mit den 
Gästen, genauso aber  
mit den Mitarbeitern 
macht unsere 
Arbeit einfach sehr 
abwechslungsreich und 
bunt. Kein Tag ist wie 
der andere. Das macht  
es so spannend.

DANIEL
DER MANN FÜR´S GEWISSE FUNKELN 
Denn wo Daniel war, blitzt und funkelt es ganz sicher. Er ist schon seit mehreren Jahren im MOHR die Sauber-Fee, kennt jeden Platz in unse-
rem Haus und nimmt es mit jeder noch so kleinen Wollmaus auf. Mittlerweile kümmert sich Daniel nicht nur um die 81 Hotelzimmer und den 
3.300 m2 großen Wellnessbereich, sondern macht seine Magic auch in den Penthouse-Wohnungen.

Was ich an meiner Arbeit so mag? Dass ich eigentlich gar  
nicht wirklich sichtbar bin für die Gäste, aber das  
Ergebnis meiner Tätigkeit ist so wichtig für´s Wohlfühlen in  
einem Haus. Wenn wieder alles blitzt und gut duftet, gibt mir  
das eine Art Zufriedenheit. Auch weil ich weiß, dass der  
Gast dies einfach wertschätzt.

NINA UND JULIA 
DIE BEIDEN MÄDELS FÜR DEN ERSTEN  
GUTEN EINDRUCK
Denn auf den kommt es bekanntlich an. Julia als Empfangsleitung und Nina 
als Reservierungsleitung sind quasi schon für unsere Gäste da, bevor der Urlaub 
überhaupt begonnen hat und stehen ihnen für jegliche Fragen und Wünsche mit  
Rat und Tat zur Seite.  

Dürfen wir vorstellen? 

Keven McFarland

Nina Julia

Jancy Mary Gorgas René Dales

DOMINIK  
POPPEK

DER MANN FÜR DEN GUTEN 
GESCHMACK UND FLOW

Sind die Tische perfekt eingedeckt, blitzt  
das Besteck und stehen die Gläser alle am richtigen 

Platz? Dominik ist unser Restaurantleiter und 
gemeinsam mit dem kompletten Service- und Bar-

Team kümmert er sich darum, dass ein Abend im 
Restaurant nicht nur genussvoll ist, sondern auch 
reibungslos von Aperitif bis Dessert und dem pas-

senden edlen Tropfen abläuft. Apropos... seine ganz 
persönliche Leidenschaft sind die Weine.  

Also wer eine gute Weinempfehlung wünscht – 
 er ist der richtige Mann dafür.
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Was passiert da eigentlich?

WAS WIR AUSSERDEM TUN 
DAMIT UNSER HAUS NOCH 
NACHHALTIGER IST: 
• In den Zimmern stehen Wasser-Karaffen  
   zum Selbstbefüllen bereit. 

• Plastikstrohhalme haben schon lange keinen Platz  
   mehr im Haus.  

• Im Restaurant wird auf den Verkauf von Wasser in 
   Flaschen verzichtet. Stattdessen gibt es Leitungswasser  
   und versetztes Leitungswasser. Das schmeckt 
   nicht nur richtig gut, sondern reduziert unnötig  
   hohen Flaschenverbrauch.

• Unser Housekeeping Team wechselt die Bettwäsche  
   auf Anfrage.

• Um die Wäscheberge zu reduzieren, gibt es keine  
   Tischdecken im Restaurant
    ... und dafür ökonomische Servietten im Restaurant  
   und der Bar 

• Die Badetaschen werden wiederverwendet.

• Im gesamten Haus wurde auf LED´s umgerüstet.

• Elektrostationen wie auch der TESLA Supercharger stehen 
   Gästen zur Verfügung.

• Wir nutzen für unsere Wege innerhalb des Resorts und  
   rund herum das Golfcart.

• Für mehr Effizienz und Reduktion des Papierwahnsinns  
   haben wir vieles digitalisiert.

• Solaranlage ist seit 15 Jahren bereits in Betrieb

• Eine Photovoltaik-Anlage ist derzeit in Planung. 

MOSES, MACH´S GUT 
Schon häufig wurden wir von unseren 
Gästen gefragt, wo denn unser lieber 
Hauskater Moses abgeblieben ist.  
Denn das MOHR gab es eigentlich nie 
ohne diesem kuscheligem Fellknäuel. 
Nach 20 Jahren ist unser lieber Moses 
im Juli 2022 leider von uns gegangen. 
20 Jahre lang hat er für viele amüsante 
Momente gesorgt. Nun sagen wir  
R.I.P. lieber Moses. Wir und unsere  
Gäste werden dich sehr vermissen.

ENERGIEBEWUSST, ERNEUERBAR, EFFIZIENT

SCHON GEWUSST? 
Vorgesorgt und auf zukunftsträchtige Technologien haben wir  
schon immer gesetzt. Auch beim Um- und Neubau hat das 
Thema Nachhaltigkeit eine große Rolle eingenommen. So 
wird der ganze Hotelkomplex, samt aller Nebengebäude 
und Mitarbeiterhäuser seit 10 Jahren mit Biomasse geheizt. 
Kombiniert mit modernster Regeltechnik der Firma Sauter sorgt 
dies für ein optimales Gebäudeklima bei hoher Energieeffizienz. 
Als Mitbegründer des Biomasseheizwerks Lermoos sind wir 
zudem sehr glücklich, dass 80% der Häuser im gesamten Ort 
mit Wärme aus erneuerbarer Biomasse versorgt werden.  
Gut für unsere Umwelt, gut für uns. 

UNSERE VERWÖHNPENSION –  
GROSSZÜGIGKEIT NACH MOHR ART 
MOHR GENUSS  
VON MORGENS BIS ABENDS
• MOHR Frühstück mit allem Drum und Dran  
• Light Lunch im Restaurant
• Small Light Lunch im Pool Bistro 
• Hausgemachte Kuchen an der Bar
• Mehrgängiges Menü am Abend,  
   das keine Wünsche offen lässt

MOHR Heart
MOHR EvolutionMOHR Lifestyle

Unser Haus ist eines mit langer Tradition. 
Somit wundert es nicht, dass vieles gewachsen, 
erweitert, erneuert oder eben auch ganz neu 
hinzugekommen ist. Gästen stehen heute 
Zimmer und Suiten im Hotel zur Verfügung,  
die sich über drei Gebäudebereiche verteilen:  
Das MOHR Heart, das Herz, oder auch 
ehemals das Stammhaus genannt. 
Das MOHR Lifestyle, der südlich gelegene Teil 
des Hauses, modern und stylisch, dabei aber 
sehr gemütlich und unser MOHR Evolution mit 
Lifestylesuiten, welche ganz nach dem Motto 
„Kontrast der Elemente“ erdacht und erbaut 
wurden. Großzügig und kraftvoll im Design  
eröffnet sich hier eine ganz neue Wohlfühlwelt. 

Im gleichen Stil, nur etwa 1,6 Kilometer  
vom Hotel entfernt, befinden sich seit  

2021 auch unsere luxuriösen Penthäuser.  
Ideal für alle, die gerne richtig viel Platz 

haben, sich im Urlaub gerne zurückziehen.
Bei so viel Platz und einer so riesigen 

Dachterrasse mit Whirpool und eigener 
Outdoorsauna muss man gar  

nicht zwingend das Haus verlassen,  
sondern kann sich hier mit Blick ins  

Grüne wunderbar einigeln. 
 

MOHR WELLNESS  
UND SELFNESS  

VON FRÜH BIS SPÄT
• Entspannen im 3.300 m2 Spa und Beauty  

   Bereich mit Indoor-Panoramapool,  
   Relax-Areas, einer großen Saunalandschaft, 

   Zugang zum großen Garten  
mit Blick auf  die Zugspitze

• Relaxen im MOHR Escape –  
dem Adults only – Spabereich mit Outdoor 

Infinitypool, Sauna und kuscheligen Daybeds
• Gemütliche Bademäntel, Badetücher,  

   Wellnesstasche und alles was für die  
   Wellnesszeit gut ist, stellen wir zur Verfügung

MOHR GUT ZU HABEN
• Kostenfreie Parkplätze 
• Abholservice vom Bahnhof Lermoos 
• TESLA Supercharger Station zum Aufladen
    eines TESLA´s sowie Destinationscharger  
   in unseren Garagen
• Gratis Verleih von Fahrrädern  
   (nach Verfügbarkeit)
• Ski- und Trockenraum für die Skiausrüstung

Das ist Wohnen und Urlaub im MOHR 

NICHT WIE ZUHAUSE. 
SONDERN VIEL BESSER.  

HINTER  
DEN KULISSEN

MOHR Zimmer &  
        Inklusivleistungen 

P02P01

MOHR ACTIVE
Nutzung des 330 m2 großen Fitnessbereich MOHR Intensity mit den neusten Geräten  
von Technogym, LifeFitness, Precor & Dr. Wolf

MOHR Favorites  
über´s Jahr 

MOHR LIFE SOMMER 
Sommer mitten in den Bergen und ganz  
nah am See. Perfekte Voraussetzungen  

für ganz viele schöne Dinge,  
die man genau jetzt erleben kann. 
7 Übernachtungen im Zimmer Ihrer Wahl 

(wer es privat mag, der übernachtet im Penthouse), 
Z-Ticket der Zugspitz Arena mit vielen Vorteilen in  

der Region wie  1x Tiroler Zugspitzbahn,  
tägl. 1x Ehrwalder Almbahn, tägl. jede Sektion  

1x Grubigsteinbahn Lermoos & Marienbergbahn,  
Minigolf, Kletterhalle Ehrwald, Flying Fox Bichlbach,  

1x Schifffahrt Heiterwanger- & Plansee,  
tägl. 1x Sommerrodelbahn Biberwier,  

1 Runde tägl. Minigolf, sowie Ermäßigung  
beim Tennisclub Ehrwald und Lermoos u.v.m. 

inklusive der MOHR Verwöhnpension

KURZ MAL MOHR 
Eine kurze Auszeit und eine  

kleine Pause vom Rest der Welt ist  
immer eine gute Idee. Einen Tag und  

eine Nacht einfach mal weg sein.
1 Übernachtung im Zimmer Ihrer Wahl 

Early Wellness-Check-in  
inklusive der MOHR Verwöhnpension 

MOHR MOMENTS
Jeden Monat gibt es in unserem  

Haus besondere Momente,  
Ihre MOHR Moments. 

Zusätzlich zu 2 Übernachtungen und  
allen MOHR Inklusivleistungen schenken wir  

unseren Gästen eine Flasche des beliebten  
MOHR rose Prosecco bei der Anreise.  

Für das gewisse Prickeln in Ihrem Urlaub. 
Auf der Website finden Sie immer  

die aktuellen Termine.

Buchungen online auf mohr-life-resort.at  
oder telefonisch unter +43(0)5673 2362. 

Eine kurze Mail an  
willkommen@mohr-life-resort.at  genügt. 
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MOHR ZUM  
MITNEHMEN 
Unsere Lieblingsdinge auch für zuhause 

26 2023

Facebook: 
www.facebook.com/hotel.mohr 

Instagram: 
@hotel_mohr_life_resort
#mohrliferesortat

Stay Healthy.
Stay Hydrated.
Mit unseren lässigen  
MOHR Thermo-Trinkflaschen
... geht das ganz leicht.  
Denn nicht nur, dass sie 
hübsch aussehen, sie eignen 
sich auch hervorragend in 
unserem Spa, beim Wandern, 
beim Sporteln, unterwegs, 
drinnen oder draußen. 
Mit dem Verzicht auf  
Plastikflaschen tun wir 
außerdem eine Menge für die 
Umwelt, vermeiden schädliche 
Weichmacher. Und ganz 
nebenbei: Das Wasser aus 
der Edelstahl-Trinkflasche 
schmeckt so viel besser. 

AUSGEZEICHNET!
WIR FREUEN UNS RIESIG, DENN 
FÜR UNSER HAUS GIBT ES GLEICH 
ZWEI NEUE AUSZEICHNUNGEN. 

Wie schön, wir gehören zu den besten 
Gastgebern Österreichs und wurden  
von CONNOISSEUR CIRCLE,  
Marktführer unter den hochwertigen 
Reisemagazinen im deutschsprachigen 
Raum, in der Kategorie DIE BESTEN 
DESIGN – UND BOUTIQUEHOTELS 
ausgezeichnet. 
Und auch bei den Wellness Heaven 
Awards 2023 haben wir einen Platz auf 
dem Podest sichern können und dürfen 
uns zu den Gewinnern des Online- 
Votings zählen. So wurden wir unter  
99 nominierten Wellnesshotels, vor-
ranging aus Deutschland, Österreich, 
Schweiz und Italien, in der Kategorie 
„Beste Lage“ auf Platz 2 gewählt. 

Was uns besonders stolz macht.  
Beide Auszeichnungen wurden in 
hohem Maße von den Gästen selbst  
entschieden. Den Gästen, auf die es  
ankommt, die im Mittelpunkt stehen,  
um die es geht und die sich bei uns  
einfach pudelwohl fühlen sollen.  
Wir freuen uns über jedes Lächeln,  
jedes nette Wort und jede Bewertung,  
sei es persönlich, über Google,  
Holidaycheck, TripAdvisor & Co  
und sagen DANKE!  

Namasté im MOHR 
Die eigene Mitte finden oder Grenzen austesten. Allein, aber auch gemeinsam mit ausgebildeten 
Yogalehrern findet man in unserem Haus viele Möglichkeiten und besondere Plätze zum Erden,  
zum An- und Entspannen. Unsere MOHR Yogamatte bietet in jedem Fall die perfekte Grundlage  
für die eigene Yogapraxis und individuelle Workouts. Rutschfest und in einem lässigen Design.  
Für zuhause und unterwegs.

Manchmal sind es die Momente der Stille,  
die uns wieder hören lassen,  

die unseren Fokus zurück  
auf das Wesentliche lenken.  

Wenn wir mit geschlossenen Augen 
 wieder klar sehen und auf das Herz hören, 

um das Leben zu spüren. 
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Alle Informationen zu unserem Haus und dem gesamten Angebot sowie die Möglichkeit zur Buchung finden Sie auf www.mohr-life-resort.at 

Hotel MOHR life resort GmbH & Co KG  |  Innsbruckerstr. 40  |  A-6631 Lermoos / Tirol
Tel. +43(0)5673 2362  |  willkommen@mohr-life-resort.at  |  www.mohr-life-resort.at


