life resort sport

Reitausflüge, Wandern, Klettern, Biken, Fliegenfischen, Tauchen,
Golf, Schi alpin und Langlauf – das Angebot der Sport- und
Freizeitoase Lermoos im Tiroler Außerfern ermöglicht aktives
Entspannen wie entspannten Aktionismus. Man kann sich beim Chef
des Hauses ein Ducati-Motorrad ausleihen und mit 150 Pferdestärken über die Alpenpässe touren oder eines der eleganten Pferde
aus dem top ausgestatteten Stall führen und einen Ausritt wagen.
Das Haus liegt in einer der beeindruckendsten Tiroler Naturlandschaften, die ihre Vielfalt zu einem Paradies macht und schier
grenzenlose Möglichkeiten bietet, eigene Grenzen neu zu definieren.

willkommen zu hause in der natur
Come home to unspoilt countryside

Horseback riding, walking, climbing, cycling, fly fishing, diving, golf,
Alpine and cross-country skiing - Lermoos in Tyrol is a brilliant
destination for sports and outdoor enthusiasts who enjoy active
relaxation and relaxed action. Why not rent one of the hotel
owner‘s Ducati motorcycles and tour the Alpine passes on
150 horsepower? Alternatively, ride on one of the superbly
equipped stable‘s elegant horses. The hotel is located in one of
Tyrol‘s most awe-inspiring and varied natural landscapes – a paradise
that offers near limitless possibilities for redefining your limits.
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PFERDE & Reiten
Horses & Riding

Die Hotelbesitzerin Tina
Künstner-Mantl betreibt mit
JACPOINT QUARTERS einen
der erfolgreichsten Westernreitund Zuchtbetriebe Europas.
Gästen des Hauses – Anfängern
wie Fortgeschrittenen –
stehen bestens ausgebildete
Reiningpferde für Reitstunden
zur Verfügung.
The hotel‘s owner Tina KünstnerMantl runs JACPOINT
QUARTERS, one of the most
successful Western riding and
breeding facilities in Europe.
Riding lessons with her highly
trained reining horses are
available to all hotel guests,
regardless of their riding ability.
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Der Atem ist das Pferd,
der Gedanke der Reiter. Aus Tibet
The breath is like a horse,
and the mind is like the rider. Tibetan proverb
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Hineinschnuppern in die Welt der Western Horses –
und dann entspannen am offenen Kamin, Geschichten
erzählen, Atmosphäre genießen. Das Glück der Erde …
Get a taste of the world of western horses –
and then relax by the open fire, enjoy scintillating
conversations and a warm atmosphere.
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Wie wäre es mit einem Ausritt, Sparky?
How about a ride, Sparky?

Zwei weitläufige Reithallen mit
Reiningboden bieten hervorragende Trainingsmöglichkeiten
über das ganze Jahr. In den
großzügigen Stallungen mit
modernen Boxen ist genügend
Platz auch für Gastpferde.
Two vast riding arenas with
reining ground offer excellent
spaces for year-round training
activities. The generous stables
with modern box stalls also
provide space for guest horses.
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Fischen
Fishing

Drei glasklare Gebirgsseen,
umgeben von ruhigen Wäldern,
gehören zum Hotel.
Sanft strömt die Loisach –
in ihrer Unberührtheit gehört
sie zu den schönsten Gebirgsbächen der Alpen. Ein ideales
Gewässer zum Fliegenfischen.
Unsere Hotelgäste haben
hier exklusive Fischereirechte
(catch and release).
The hotel has three crystalclear mountain lakes surrounded
by tranquil forests.
The unspoilt Loisach River flows
gently through the landscape
and is one of the Alps‘ most
beautiful mountain streams –
ideal for fly-fishing. Our guests
have exclusive fishing rights
(catch and release).
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KLETTERN

Tauchen
diving

climbing

Glasklare Wasser eingebettet in
unberührten Naturlandschaften.
Der rauschenden Stille und
Beschaulichkeit des fließenden
Gewässers folgen, ist auch eine
Suche nach innerer Harmonie,
Einfachheit und Einklang mit der
Crystal clear waters in the
midst of an unspoiled countryside. The pursuit of calm contemplation alongside streams
and rivers is also a search for
inner peace, simplicity and
harmony with nature. is also a

Abtauchen in die Tiefen
der Dunkelheit zum
versunkenen Wald.
Lust auf Luft unter den
Sohlen in der Vertikale.
Die Neugier auf das Unbekannte, der Reiz des Abenteuers,
die Suche nach der inneren
Spur auf dem Weg zu sich Selbst.
Merge with the depths and
darkness of the sunken forest.
Relish the air under your feet as
you scale the vertical terrain ...
a yearning for the unknown, for
the thrill of adventure,
and a search for the inside track
to yourself.
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mountain Biken
MOUNTAIN BIKING

Tausende Meter über den Dingen ...
Thousands of feet above it all ...

Die Tiroler Zugspitz Arena ist
ein Eldorado für Biker.
Die Region wurde bereits zweimal zur besten MountainbikeRegion Österreichs gewählt.
Sie bietet über 100 Touren,
von der extremen Wettkampfstrecke bis hin zur feinen
Genusstour. Holen Sie sich ein
Mountainbike im Ducatisti und
treten Sie in die Pedale!
The Tyrolean Zugspitze Arena
is a paradise for mountain
bikers. The region has twice
been voted Austria‘s best
mountain bike region, and
boasts over 100 trails from
extreme competition courses to
easy and leisurely tours. Grab a
mountain bike from Ducatisti
and step on the pedals!
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Wandern & Golfen
WALKING & GOLF

Natur spüren, Harmonie
finden – eins werden mit
seiner Bewegung und mit
den Elementen.
Golfliebhaber kommen hier
ebenso auf ihre Rechnung wie
die Wanderer auf den Traumpfaden und alpinen Steigen
in den Naturschutzgebieten
und Bergen der Umgebung.
Staunen im menschlichen
Tempo – im Wandern,
Schreiten, Spazieren.
Commune with nature,
find harmony, and become
one with your body‘s movements and the elements.
Golf lovers delight in the terrain,
and walkers relish the fabulous
footpaths and via ferratas
in the nature reserves and
surrounding mountains.
Gaze in wonder at the
stunning landscape and enjoy
a human pace of life.
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Mit Energie den Schwung setzen
Power and momentum

2223

schifahren & Wintersport
skiing & winter sports

Vor dem Haus in den Schilift einsteigen – Schilauf
mit Genuss! Verschneite Hänge, schier endlose
Pisten und abwechslungsreiche Abfahrten stillen
die Sehnsucht jedes Alpinschifahrers und Tourengehers. Weitläufige Sonnenloipen führen vom Hotel
Richtung Panorama – gespurtes Vergnügen!
Exit the building, step straight into the ski lift, and
discover snow-covered mountains, seemingly endless pistes and a wide range of ski runs that provide
the answers to every Alpine skier and ski tourer‘s
dreams. Extensive cross-country ski runs lead from
the hotel into the landscape beyond - pure pleasure!
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„Ducatisti“

Geschwindigkeit. Geniessen.
FAST. FEAST.
Modern und stilvoll präsentiert sich das Café Ducatisti.
Das Flair Italiens erleben mit
Espresso, Panini und Gelato.
Jene, die sich gerne dem Rausch
der Geschwindigkeit hingeben
möchten, können hier DucatiMotorräder für Tagestouren
buchen. Für jene, die es
gemütlich angehen wollen,
einen Ausflug ins Moos planen,
stehen im Ducatisti auch
Segways und Scooter bereit.

Sleek and stylish, the
Café Ducatisti serves
espresso, panini and
gelato with Italian flair.
Speed freaks can rent a
Ducati motorcycle for the
day, but if you prefer to
take things at a slower
pace, segways and scooters
are also available from
the Ducatisti.
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... dass man auf den hohen Bergen,
wo die Luft rein und dünn ist, mehr Freiheit atmen,
mehr Leichtigkeit im Körper,
mehr Heiterkeit im Geiste an sich spürt ...
... that high in the mountains
where the air is pure and subtle, one breathes more freely,
one feels lighter in the body, more serene of mind ...
Jean-Jaques Rousseau
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