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Liebe Freunde  
       unseres MOHr life resorts

2016 ist für uns ein besonderes Jahr. Nicht nur, dass wir zwei Jubiläen feiern.  
Uns hat auch wieder die Lust nach ein Stück Veränderung gepackt und so wird es  
einige Neuerungen für unsere Gäste geben. Auf was Sie sich freuen können, erzählen wir 
Ihnen auf den nächsten Seiten der ersten Ausgabe unserer Zeitung: MOHRnews. 

Und auch wenn sich Dinge ändern, so gibt es einiges, was immer so bleiben wird:
Das Gefühl, angekommen zu sein, sobald man das Haus und sein Zimmer betritt.  
Tiefe Erholung zu spüren in unserem Spa, drinnen oder draußen.  
Die Genussmomente, die man schon morgens beim ausgiebigen Frühstück erlebt.  
Das Staunen beim Blick auf die majestätische Zugspitze. 
Die vielen Freizeitmöglichkeiten, die gleich vor der Haustüre beginnen.  
Egal zu welcher Jahreszeit, aber mit Sonne im Gepäck besonders reizvoll.  
Und natürlich die Schönheit der Natur, der Berge, die uns hier umgeben.

          Tauchen sie auf den nächsten seiten  
                                          ein stück in unsere Welt ein.  
im Kontrast der elemente  
                  für ein intensives Lebensgefühl.

Ihre Familie Künstner-Mantl
und das gesamte MOHR life Team
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NEUES  
im mOHR

Neue Bezeichnungen unserer Hausbereiche

MOHR HeaRt,  
MOHR lifestyle,  
MOHR evOlutiOn 
Sie haben die Wahl.

„MOHR Heart“, ehemals auch „Stammhaus“ 
genannt, befindet sich im Herzen des Resorts 
mit sehr viel Geschichte und Flair.

„MOHR Lifestyle“ ist unser südlich gelegener 
Bereich und bedeutete gleichzeitig unseren 
ersten Schritt in das „etwas andere Lifestyle – 
Hotel“: modern, stylisch, aber immer gemütlich.

Unser jüngstes „Kind“ - „MOHR Evolution“ - 
ist nun der ultimative Schritt zu einem neuen 
Urlaubsfeeling: Natur, Leben und Erleben mit 
allen Sinnen; und alles immer unter dem Motto 
„Kontrast der Elemente“ - eingebettet in die 
imposante Kulisse der Tiroler Zugspitz Arena!

Alle Preise und Informationen zu den  
Zimmerkategorien finden Sie auf der  
MOHR Website unter  
www.mohr-life-resort.at/zimmer-und-preise 

Die Zimmer im „MOHR Heart“  
haben einen neuen Anstrich erhalten.  

Genau genommen nicht nur einen neuen  
Anstrich: Passend zu unserem „Lieblings-

hobby“, dem „amerikanischen Westernreiten“, 
haben wir unsere Zimmer und Suiten in einem 

modernen South West Stil eingerichtet.  
Mit Holz verkleidete Wände, hochwertiges 

Mobiliar und Accessoires, die nicht nur  
farblich Akzente setzen, erinnern an  
Western Country Chic und moderne  

Gemütlichkeit. Genauso die neuen  
Bezeichnungen der Zimmer wie  

„Sun Valley“, Family „Mountain King“  
oder Juniorsuite „Southwest“.

Mit 22. April 2016  
steht unseren Gästen  
die neue Kaminlounge 
täglich zur Verfügung.  
Gedimmtes Licht,  
lauschige Sitzecken, 
gemütliche Lounge- 
möbel rund um den 
Kamin und vollendete 
Drinks verheißen  
inspirierende Gespräche 
oder auch entspannende 
Momente ganz für sich 
allein. Die Glasfront  
öffnet den atembe- 
raubenden Blick  
auf die Zugspitze. 

DiE NEUE  
KAmiNlOUNgE
Das Mohr wirD  
koMplett rauchfrei. 
Offenes Kaminfeuer, gemütliche Ledersessel  
und beste Ausblicke

Die schnellste  
Ladestation  
der Welt  
im MOHR:

Mit einem Tesla von 0 auf 100  
in 3,0 Sekunden.  
Genauso rekordverdächtig sind  
die neuen Supercharger von Tesla. 
 Seit Dezember 2015 steht  
MOHR-Gästen, aber auch allen  
Vorbeireisendene eine Hightech- 
Ladestation mit 4 Supercharger-
Plätzen zur Verfügung. 

Was ist sO supeR an den  
supeRcHaRgeRn?
• Der Tesla Supercharger lädt schnell auf. 
   Superschnell. Die Ladestation kann  
   die Batterie in maximal 45 Minuten aufladen.
• Das Aufladen ist kostenlos. 
• Das Laden ist kinderleicht: einfach anschließen, 
   tanken und weiterfahren.

und das beste: Während Ihr Auto in wenigen 
Minuten aufgeladen wird, können Sie ganz entspannt 
an unserer MOHR-Bar oder MOHR-Terrasse einen 
Kaffee trinken und die Aussicht genießen. 

Der  
tesla  
super-
charger

Unser MOHR - dieses Jahr wird es 210 Jahre. Wir blicken auf  
eine lange Tradition zurück. Bewährtes haben wir bewahrt.  
Doch immer auch mit dem Mut zu Neuem, zu Veränderung.  
Und so gibt es auch dieses Jahr wieder einige Neuigkeiten,
die Sie in unserem Haus erwartet.

unser barkeeper  
Oliver polster  

empfiehlt seine  
eigenkreation

espRessO  
MaRtini  

aMbassadOR

Diplomatico XO
Diplomatico Ambassador

Tia Maria Kaffeelikör
Baileys Chocolate De Luxe

Lavendel- und Kardamonsirup
Espresso

On Top:  
Mandelmilch-Sahne-Schaum

MOHR Lifestyle
MOHR Heart

MOHR Evolution

Juniorsuite_sOutH West

Geschüttelt,  
nicht gerührt.

„Gerne stehe ich und mein Team Ihnen für  
alle Auskünfte zu unseren neu renovierten 
Zimmern im MOHR Heart für Ihren  
nächsten Aufenthalt zur Verfügung.  
Wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen.“
Ihre Juliane Hoffmann, Empfangschefin



sich selbst spüren, 
sich Zeit nehMen, 

lebenDig  
fühlen. 

iM hier unD JetZt. 
Das ist luxus. 
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Es gibt im Urlaub nichts Schöneres: aufzuwachen und den Tag mit einem  
ausgiebigen Frühstück zu beginnen. Im MOHR geht der Tag genauso  
köstlich weiter. Gemeinsam mit unserem Küchenteam haben wir uns viele  
Gedanken gemacht, wie wir Sie kulinarisch überraschen können.  
Deshalb haben wir unsere Verwöhnpension erweitert. 

Genuss kann sich ganz unterschiedlich anfühlen.  
Manchmal liegt er im Großen oder auch im winzig Kleinen.  
Wir im MOHR möchten Ihnen viele Genussmomente  
bereiten. Gemeinsam oder auch nur für Sie allein. 

DiE ERwEitERtE  
mOHR VERwöHNpENSiON 

lUSt AUf gENUSS

In unserem MOHR gibt es neben der MOHR Verwöhnpension natürlich noch weitere kulinarische Highlights. 

      „Das leben ist Zu kurZ  
uM schlechten wein  
              Zu trinken.“Johann Wolfgang von Goethe

Wine & Dine 
7 Gänge voller Gaumenfreuden. Begleitet von passenden Weinen. Unser Wine & Dine Paket kann zu jeder Übernachtung dazu gebucht  
werden. Vielleicht als Überraschung, als besonderer Anlass oder einfach nur aus Lust zum Probieren.   
Aufpreis zur Übernachtung € 52,00 pro Person
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Ein Tag voller Gaumen- 
kitzeleien im MOHR

ReicHHaltiges fRüHstücKsbuffet 
iM RestauRant:  
Mo.-Fr. 07.30-10.30 Uhr 
Sa.+So. 07.30-11.00 Uhr

ligHt luncH iM RestauRant: 
13.00-14.30 Uhr

Wellness-snacK iM pOOl-bistRO: 
14.30-16.30 Uhr

HausgeMacHte KucHen an deR baR: 
14.30-16.30 Uhr

MeHRgängiges abendMenü 
im Restaurant mit Spezialitäten-Abenden:  
18.30-20.30 Uhr

Bruno Sojer – unser Küchenchef.  
Visionär und „a bunter Hund“

„alles  
ausser faD!“ 
Mit diesem Küchenmantra überrascht 
unser Bruno täglich auf´s Neue mit 
seinen außergewöhnlichen Kreatio-
nen. Nach vielen Jahren im Ausland 
und tollen Lehrmeistern zog es den 
gebürtigen Lechtaler dann doch  
zurück in die Heimat. Nach einer 
Station im turbulenten Ischgl ist er 
nun der kreative Kopf hinter unserem 
Herd. Wie man seinen Stil beschrei-
ben kann? Avantgardistisch ange-
hauchte Crossover-Küche, das Beste 
von der Heimat, extravagant und  
gekonnt kombiniert mit dem Besten 
von hier und da. Gut und ehrlich.  
Kreativ allemal. Das sieht man nicht 
nur, das schmeckt man auch. 

Tomahawk  
Steak aus  
dem Beefer

bruno 
soJer’s
tipp

WiR HOlen neW yORKeR steaKHOuse-
Qualität nacH leRMOOs. 
Mit deM beefeR, eineM 800 gRad Heissen 
MänneRtRauM, lassen sicH steaKs  
peRfeKt zubeReiten. das geHeiMnis  
des HOcHteMpeRatuRgRills: 

Das „Höllenfeuer“ kommt nicht wie bei normalen 
Grills von unten, sondern von oben. In nur wenigen 
Sekunden führt die extrem hohe Temperatur auf der 
Oberfläche zu einer Art Karamelisierung und  
schließlich zu einer knusprigen Kruste, während das 
Innere des Steaks zart und saftig bleibt.  
So, wie sich ein Steak nach Steakhouse-Qualität ge-
hört. In unserem MOHR gibt es dieses Geschmacks-
erlebnis für zusätzliche € 28,00 pro Person.

Zusammen is(s)t man  
weniger allein.  
Unser „Tisch für Alle“. 
An unserem langen Tisch 
gibt es viel Platz. Platz,  
für gemeinsame Gespräche, 
zum Kennenlernen,  
zum Essen und Genießen 
oder auch einfach nur,  
um in netter Gesellschaft  
zu sein. Möchten Sie gerne 
an diesem Tisch sitzen,  
so sprechen Sie uns doch 
bitte an. 
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MOHR FavORites
Unsere beliebtesten Sommerpauschalen

MOHR-life-SOMMeR
Natur. Berg. Und Sonne im Gepäck. 

• 7 Übernachtungen inklusive MOHR-Verwöhnpension
• Z-Ticket – entdecke die Zugspitz Arena mit vielen Vorteilen:

1x Tiroler Zugspitzbahn, tägl. 1x Ehrwalder Almbahn,  
tägl. jede Sektion 1x Grubigsteinbahn Lermoos & Marienbergbahn, Minigolf, 1x Schifffahrt

Heiterwanger- & Plansee, tägl. 1x Sommerrodelbahn Biberwier, 1 Runde tägl.
           Minigolf, u.v.m.

MOHR-Heart ab € 749,00 pro Person (Saison A)
MOHR-lifestyle ab € 1.022,00 pro Person (Saison A)
MOHR-evolution ab € 1.190,00 pro Person (Saison A)

AuSzeit Mit Allen Sinnen
Entspannung. Sinn. Und Sinnlichkeit.

• 5 Übernachtungen inklusive MOHR-Verwöhnpension
• 1 St. Barth Harmony (Verwöhnmassage)

• 1 Gesichtsbehandlung 50min.
• 1 Aquathermojet Wasserstrahlmassage

MOHR-Heart ab € 681,00 pro Person (Saison A)
MOHR-lifestyle ab € 886,00 pro Person (Saison A)

MOHR-evolution ab € 1.011,00 pro Person (Saison A)

BeRgzAuBeR
Kurzurlaub. Aktiv sein. Und erleben. 

• 3 Übernachtungen inklusive MOHR-Verwöhnpension
• 1 Edelweiß-Teilkörpermassage

• 1 Geführte Wanderung

MOHR-Heart ab € 354,00 pro Person (Saison A)
MOHR-lifestyle ab € 477,00 pro Person (Saison A)
MOHR-evolution ab € 555,00 pro Person (Saison A)

„YOgA und fASzientRAining”
Sonntag, 29. Mai 2016 bis Mittwoch, 1. Juni 2016

„KRAft und BAlAnce AuS deR Mitte” 
Yoga-Wander-Workshop für mehr Stabilität und Energie

Sonntag, 18. September 2016 bis Mittwoch, 21. September 2016

„AuSzeit füR dicH”
Mit Yoga Körper und Geist natürlich entgiften und entschlacken.
Sonntag, 06. November 2016 bis Mittwoch, 09. November 2016

Im Einklang mit der Natur. Im Einklang mit sich und seinem Körper.  
Tauchen Sie ein in unseren SPA-Bereich. 

Ganz neu in unserem Wellnessprogramm: YOGA Auszeit – unsere Workshops mit Jessica Lorenz,  
Yogalehrerin, Gesundheitsmanagerin und Shiatsu-Praktikerin

Alle Details zu den Pauschalen und Preisen erhalten Sie auf Anfrage und auf der Website. 

    Zeit, 
SicH VERwöHNEN  
      zU lASSEN.
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2016 haben wir Grund zum Feiern. Und nicht nur einen.  
Denn unser MOHR, ehemals das „Hotel Drei Mohren“ wird dieses Jahr 210 Jahre alt. 1806 wurde das Stammhaus von Johann Georg 
Jäger als Gasthaus erbaut. Sein Sohn übernimmt dieses und so nimmt die Geschichte ihren Lauf. Bekannte Persönlichkeiten, nicht 
zuletzt König Ludwig II., der bayrische Märchenkönig, sollen hier ein und aus gegangen sein. 

Heute, zwei Jahrhunderte später hat sich das Haus ein ganzes Stück weiterentwickelt. Im Dezember 2006 wurde das umgebaute und 
erweiterte „MOHR life resort“, mit einem ganz neuen Wellnessbereich eröffnet. Alles unter dem Motto 

Im Kontrast der Elemente – für ein intensives Lebensgefühl. 

aM 16. unD 17.12.2016 wirD es  
ein grosses  
JubiläuMsfest geben.
unD sie sinD herZlich  
eingelaDen Mit uns Zu feiern. 
„Wen die ganze Geschichte des Hauses neugierig gemacht hat, der kann diese auf der Website nachlesen  
oder auch in unserem Museum hautnah erleben.” Seniorchefin Brigitte Künstner

210 & 10 JAHRE
2 Zahlen, 2 Jubiläen 

JAcpOiNt QUARtERS
Reiten und die magische Verbindung zu Pferden fühlen

„es MacHt MiR unglaublicH viel  
fReude, in eineM sO tOllen teaM zu  
aRbeiten. geMeinsaM MöcHten WiR  
iHnen eine unbescHReiblicHe und  
unveRgesslicHe auszeit Mit deM  
besOndeRen MOHR life feeling eR- 
MöglicHen. WiR fReuen uns auf sie.” 
Ihre Petra Maier, Direktion

Seit Anfang des Jahres hat das MOHR eine  
neue Direktion. Petra Maier, die sympathische  
Garmischerin, die bereits seit Dezember 2014  
die Direktionsassistentin war, übernimmt nun  
die Leitung des Hauses.

übrigens ...

„nicHt nuR Mit deM JeWeiligen gang 
Muss deR Wein KORRespOndieRen. füR 
MicH sind aucH iMMeR die vORlieben 
deR gäste WicHtig. diese HeRauszufin-
den, auf diese einzugeHen - füR MicH 
MeHR als nuR ein beRuf, sOndeRn Meine 
leidenscHaft.“ Ihr Maximilian Fartek, 
Sommelier und stellvertretender Restaurantleiter

Leicht, blumig, samtig-fruchtig, mit einer würzigen 
Note im Abgang. Unser Sommelier und stellver-
tretender Restaurantleiter Maximilian weiß den 
passenden Tropfen und geht präzise auf jedes Gericht 
aus der Küche ein.

Die Natur hautnah erleben. Mit Pferden 
ein ganz einzigartiges Erlebnis. Bei Jacpoint 
Quarters, nur wenige Schritte vom Hotel 
entfernt, werden Westernpferde gezüchtet und 
ausgebildet, die zu den Besten Europas zählen. 
Hotelgäste haben die Möglichkeit, die Tiere 
unter Anleitung kennenzulernen, ihnen bei der 
täglichen Arbeit zuzuschauen und in die Welt 
des Reinings, der Dressur im Westernreiten, 
hinein zu schnuppern. Wer möchte, kann auch 
selbst Reitstunden nehmen und einen Ausritt 
in die freie Natur wagen. Für ein intensives 
Lebensgefühl auf dem Rücken der Pferde.
Tina Künstner-Mantl, Hotelbesitzerin und 
Betreiberin der Jacpoint Quarters, ist selbst  
leidenschaftliche Reiterin und Gewinnerin 
vieler internationaler Wettkämpfe und Welt-
meisterin in der „Reining“.

Horse Mirror: 
peRsönlicHKeitsentWicKlung iM 
spiegel deR pfeRde
Von Pferden lernen, heisst führen lernen.  
Sie spiegeln eins zu eins und authentisch 
unsere Führungsautorität wieder. 
In unseren Coachings für Gruppen und  
Einzelpersonen zeigen wir Ihnen neue  
Lösungsansätze zu Führungsfragen und  
Ihrer persönlichen Weiterentwicklung. 

tina Künstner-Mantl, Hotelbesitzerin und leiden- 
schaftliche Reiterin, nimmt regelmäßig an nationalen  

und internationalen Westernreit-turnieren teil.  
sie holte bereits einen World champion titel.
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EiN ORt –  
     ViElE möglicHKEitEN – 
DAS gANzE JAHR übER

Sie müssen sich nur entscheiden auf was Sie Lust haben. 
Das Freizeitprogramm beginnt direkt vor der Haustüre. 

unsere 
tipps  
iM  
soMMer:
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

das i-pünKtcHen füR iHRen  
aKtivuRlaub

die zugspitz arena  
ist die perfekte  
bühne für unzählige 
freizeitmöglich- 
keiten.  
für besondere  
Outdoor-erlebnis-
se wie canyoning, 
bergwandern,  
allein oder in der 
gruppe, haben  
wir einen starken 
partner an unserer 
seite: die alpin-
schule lermoos.  
Wir geben ihnen 
gerne auskünfte 
zum programm. 

UNTERWEGS  
AUF zWEI RäDERN 
in unserem Cafe 
„ducatisti” spüren  
sie nicht nur das  
„Vita e bella”,  
sondern hier  
können sie auch 
unterschiedliche  
Zweiräder für  
Tagestouren auslei-
hen, wie unsere seg-
ways, scooter, bikes 
und für die ganz 
sportlichen und 
Geschwindigkeits-
Junkies unsere  
ducati Motorräder.
das Ausleihen von 
Mountainbikes, 
City-bikes und 
Fahrräder für Kinder 
ist für unsere Haus-
gäste kostenlos. 

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 traumku-
lisse seinesgleichen sucht. 
unsere gäste genießen 
auf der 19 loch golfanlage 
ermäßigte greenfee (20%). 
der golfcart kann kostenlos 
ausgeliehen werden. 

FISCHEN 
Exklusiv für unsere MOHR-Gäste: Fischen
Zum Hotel, nicht weit davon entfernt, gehören 
unsere Fliegenfischerreviere mit den zwei  
glasklaren Gebirgsseen Mittersee und Blindsee 
und der sanft strömenden Loisach, eine der 
schönsten Gebirgsbäche der Alpen.  
Ein wunderbarer Platz zum Fliegenfischen.  
Für alle, die neugierig sind und diese Königs-
disziplin des Fischens ausprobieren möchten, 
bieten wir regelmäßig Schnupperkurse an.

 

TAUCHEN
Der Blindsee, ca. 1,1 km lang und bis zu 25 m tief, um-
geben 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 versunke-
nen Waldes darstellt.

WANDERN  
UND LAUFEN

Wandern und Laufen ist direkt vom Hotel  
aus wunderbar 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.

EIN PICKNICK  
IM GRüNEN
ein schöner Platz, eine 
decke, ein guter Wein und 
ein paar Leckereien.  
sehr viel mehr braucht  
es nicht für ein gelungenes 
Picknick. den Picknick-
korb für einen Ausflug 
bestücken wir ihnen auf 
Anfrage im Hotel ganz 
individuell.  

SCHWIMMEN UND STAND-UP PADDELING
in unseren 3 seen können sie nicht nur herrlich schwimmen, 
sie haben auch die Möglichkeit in unserem Cafe „ducatisti” 
stand up Paddle boards gegen eine Gebühr auszuleihen.  
Am blindsee steht unser boot für bootstouren zur Verfügung.

MOUNTENBIKEN 
Erneut zur besten Mountainbikeregion Österreichs gewählt, bietet die Tiroler Zugspitz
Arena über 100 Touren der unterschiedlichsten Schwierigkeitsgrade. Nach Lust und Können  
einfach vom Hotel aus los starten. In unserer Tiefgarage stehen für Sie Mountain-Bikes, 
City-Bikes und Räder für Kinder kostenlos zur Verfügung. Demnächst stehen außerdem 
E-Mountainbikes zum Verleih für Sie bereit (gegen Gebühr). Fragen Sie einfach bei der  
Rezeption nach – dort erhalten Sie gerne einen Fahrradhelm und Rucksack.
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