life resort

Ein herzliches Willkommen im Hotel Mohr life resort wünscht Familie Künstner-Mantl.
A very warm welcome to the MOHR life resort! We hope you enjoy your stay. The family Künstner-Mantl

kontrast der elemente
für ein intensives lebensgefühl
Contrasting elements to stimulate the senses

Berg wohin man schaut, Landschaft im Überfluss.
Soweit man blickt – das Spiel der Wolken mit dem Wind oder
des Windes mit den Wolken: atemberaubende Schönheit.
Mountains, magnificent landscapes, and the ever-changing
interplay of winds and cloud formations – breathtaking
beauty surrounds you.

Zeit fühlen nichts tun, nichts wollen:
Das ist Luxus.
All the time in the world, no rush,
no pressure – that is luxury.
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Vor der Tür setzt sich die
Eroberung der Sinne fort –
in der Wellness-Gartenanlage, auf der Panoramaterrasse und schließlich in
den Wäldern der Umgebung
und an den Flüssen, beim
Andocken an die Natur –
sich verlieren im Anblick der
prachtvollen Bergkulisse.

Blick in die schöne Natur
und beruhige dein Gemüt!

von Ludwig van Beethoven

Gaze at the beauty of nature and soothe your soul!

The conquest of the senses
continues outside - in the spa
gardens, on the panoramic
terrace, in the surrounding
forests and along the rivers become fully absorbed in the
glorious mountain scenery.
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LOBBY & BAR

Ankommen & Verweilen
Linger & relax

Von der Hotelhalle schweift der Blick durch die Lobby,
lässt sich fangen von kleinen Nischen der Gemütlichkeit.
Tiefe Lederfauteuils vor dem offenen Kamin, einer Bar, die
die vorfreudige Erwartung an den Abend schürt.
From the hall of the hotel one‘s gaze sweeps through the
lobby and is captured by the intimate comfort of deep leather
armchairs by an open fire, and a bar that arouses a sense of
anticipation for the evening to come.
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Liebe
zum Detail.
A passion for detail.

Der Blick
über den Tellerrand
A view beyond the horizon

Alpine Eleganz und kulinarische Höhepunkte erwarten
Sie in den Restaurantbereichen. Anstoßen auf einen
gelungenen Tag.
Alpine elegance and culinary delights await you in the
restaurant. Raise a toast to a perfect day.
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Auf 2500 m2 dem Körper Gutes tun, durch den Pool gleiten, sich
dem Duft des Zirbenholzes hingeben, entspannen, genießen.
Die Großzügigkeit des Raumes setzt sich auch im Wellness- &
Spabereich fort. Panoramafenster geben den Blick frei auf die
Zugspitze – die Energie des Berges durchflutet das gesamte
Haus. Die außergewöhnliche Landschaft bildet auch die Kulisse
für Beautykabinen, Pool und die exklusive Outdoor Sauna.
Den Rückzug in die Privatheit ermöglichen VIP Buchten und
individuell gestaltete Ruheräume. Der marokkanisch inspirierte
VIP Spa schafft eine exotische Atmosphäre und bietet den geeigneten Rahmen für hochwertige Beauty Rituale der Produkte
von „Les Senses de Marrakech“. Hier entwickelt sich intensive
Wohlfühlqualität verwoben mit einem Hauch von Luxus.

Wellness & SPA
2500 m2 of pure indulgence for body and soul; glide through
the pool, abandon yourself to the scent of natural pine wood,
relax ... enjoy. The generosity of space continues in the wellness
& spa area where panoramic windows grant open views of the
Zugspitze - the mountain‘s energy can be felt throughout the
building. The extraordinary landscape also provides the
backdrop to the beauty cubicles, pool and deluxe outdoor
sauna. VIP bays and individually designed relaxation rooms
offer space for privacy. The exotic atmosphere of the Moroccoinspired VIP Spa provides an ideal setting for premium quality
beauty rituals with products by ‚Les Senses de Marrakech‘.
This is a space of intense wellbeing interwoven with more than
a touch of luxury.
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Eine neue Schwingung aufnehmen.
A new & mellow vibe.

Durch den Pool gleiten, sich
dem Duft des Zirbenholzes
hingeben. Rückzug in die
Privatheit der VIP Buchten –
Zeit für sich, Zeit zu sein.
Glide through the pool;
abandon yourself to the scent
of natural pinewood.
Find privacy in the VIP bays –
time for yourself, time to
just be.
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Luxus ist auch Raum und Zeit für sich neu
zu definieren. Den Blick schweifen lassen,
sich zurückziehen, im Moment verweilen.
Luxury also means redefining one‘s space
and time, allowing the gaze to wander,
finding refuge, living in the moment.
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zeit, sich
verwöhnen
zu lassen.

Time to let yourself be pampered.

ganzheitlich
geniessen
Holistic enjoyment

Sanft eintauchen, abtauchen und die angenehme Wärme
des Wassers auf seiner Haut spüren – das ist MOHR feeling.
A gentle dive and you are immersed in the soothing
warmth of the water – that‘s the MOHR feeling.
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Schönheit und Wohlbefinden – im Einklang mit natürlichen
und modernen Elementen. Das Angebot reicht von Beautyund Körperbehandlungen bis zu Massagen und Bädern.
Beauty and wellbeing in harmony with nature and
contemporary elements; our range includes beauty
treatments, massages and baths.

Ruhe ist Glück,
wenn sie ein Ausruhen ist.
21

Silence is bliss
when it brings rest and tranquillity.

-

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.

Outdoor & Sport
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 a Ducati motorcycle from the hotel proprietor
and tour the Alpine passes on 150 horsepower?
Alternatively, ride out on one of the superbly equipped
stable‘s elegant horses. The hotel is located in one of
Tyrol‘s most awe-inspiring and diverse natural landscapes –
a paradise that offers near limitless possibilities to redefine
your limits.
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Die Hotelbesitzerin,
Tina Künstner Mantl betreibt
mit JACPOINT QUARTERS
einen der europaweit besten
und erfolgreichsten Westernreit- und Zuchtbetriebe.
Am fruchtbaren Talboden liegt
die neu erbaute Reithalle mit
25 Boxen. Gäste des Hauses
können unter Anleitung in
die Welt der Reining hineinschnuppern.
Tina Künstner Mantl is the
hotel‘s proprietor and also runs
JACPOINT QUARTERS, one of
Europe‘s best and most successful Western riding stables and
stud farms. A newly constructed
indoor riding arena with 25 stalls
is located at the bottom of the
fertile valley. Hotel guests can
get a guided taste of the world
of reining.

PFerde & Reiten

Kraft und Energie erleben
Horses & Riding
Live the power and the energy
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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 Natur.
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.

Fischen &
Tauchen

Fishing & Diving
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Biken &
Golfen

Cycling & Golf

Höhenluft genieSSen
und im Tal lockt der 9 Loch-Golfplatz
in prächtiger Naturkulisse
Down in the valley, the 9-hole golf course
is set against a magnificent
mountain backdrop

Von Frühling bis Herbst ist
die Tiroler Zugspitz Arena ein
Eldorado für Biker. Die Region
wurde bereits zwei Mal zur
besten Mountainbikeregion
Österreichs gewählt. Sie bietet
über 100 Touren, von der
Genussroute bis zu schwierigen
Strecke. Für jene, die es gemütlicher angehen wollen, stehen
Segways im „il Ducatisti“ bereit.
Tyrol‘s Zugspitze Arena is a
cyclists‘ paradise from spring
right through to autumn.
It has twice been voted Austria‘s
Best Mountain Bike Region and
features over 100 trails for all
abilities and levels of fitness.
If you prefer to take things a little
less strenuously, segways are
available from the ‚il Ducatisti‘.
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schifahren &
wintersport
skiing & Winter Sports

Die Tiroler Zugspitz Arena mit ihren
verschneiten Hängen, schier endlosen
Pisten und abwechslungsreichen Abfahrten
stillt die Sehnsucht jedes Alpinschifahrers
und Tourengehers. Weitläufige Sonnenloipen - eingebettet in der traumhaften
Tiroler Bergwelt – starten direkt beim Hotel.
The Tyrolean Zugspitze Arena‘s snowy
slopes, seemingly endless pistes and wide
range of ski runs are the answer to every
Alpine skier and ski tourer‘s dreams.
Extensive cross-country ski trails that
stretch across the beautiful Tyrolean
mountains start on the hotel‘s doorstep.
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Nach einer bewegten Geschichte, die im 19. Jahrhundert begann erwirbt 1959
Dieter Künstner, Kaufmann aus der Schweiz, passionierter Fischer und Fischzüchter das gesamte Anwesen inklusive Landwirtschaft, Fischzucht, Seen und
Fischereirechten.
1989 Übernahme durch die älteste Tochter Tina. Sie errichtet mit
Ehemann Klaus Mantl eine Reithalle zur Ausbildung und Zucht von
Western Turnierpferden JacPoint Quarters. Sie ist passionierte und
international erfolgreiche Turnierreiterin in der Königsdisziplin „Reining“.
2006 Neueröffnung nach Umbau und Erweiterung des „MOHR life resort“.
2012 Errichtung einer neuen Reithalle und Erweiterung der Hotelanlage um
17 Suiten, einem zusätzlichen Restaurant- und Wellnessbereich.

„Il Ducatisti“

geschichte / History

Geschwindigkeit.
Geniessen. A taste for speed.

Modern und stilvoll präsentiert sich das Café „il Ducatisti“.
Das Flair Italiens erleben mit Espresso, Panini und Eiscreme.
All jene, die die Geschwindigkeit lieben, können hier DucatiMotorräder für Tagestouren buchen.
Sleek and stylish, the ‚il Ducatisti‘ café serves espresso,
panini and ice cream with Italian flair. This is where speed
lovers can book their Ducati motorcycles for day trips.

After an eventful history that began in the 19th century, in 1959 the Swiss
businessman Dieter Künstner, a passionate fisherman and fish farmer,
purchased the entire estate, including a farm, fish farm, lakes and fishing rights.
In 1989 his eldest daughter Tina took the reins. Together with her husband
Klaus Mantl, she built JACPOINT QUARTERS with an indoor arena and
stables so that she could breed and train Western show horses. She is a passionate and internationally successful competitor in the supreme sport of reining.
In 2006 MOHR life resort reopened after refurbishment works and the
construction of an extension.
In 2012 a new indoor riding arena was built and the hotel complex was
expanded by a further 17 suites and an additional restaurant and spa area.
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Museum

Ein Blick in die bewegte Geschichte des Hauses
Traces of the eventful history

Bereits vor zweihundert Jahren stand
hier das führende Hotel und erkannten
die Gäste die besondere Anmutung
dieses Platzes. Darunter war auch der
Bayernkönig Ludwig, wie im kleinen,
aber von der Seniorchefin aufmerksam
gestalteten Privatmuseum, das die
bewegte Geschichte des Hotels nachzeichnet, dokumentiert wird.
Indeed, two hundred years ago the
hotel stood here, the unique atmosphere
of its surroundings recognized by
discerning guests ... among them King
Ludwig of Bavaria, as documented in
the small but well-appointed private
museum which traces the eventful
history of the hotel.
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Gediegenes Holzambiente, hochwertige natürliche
Materialien, Panoramafenster, Trinkbrunnen, Mastersize
Beds (200 x 210 cm), ebenso wie Garderoben und
eigene Schrankräume sind Standards in jeder Suite.
Dazu ist aber jede Suitenkategorie auch mit individuellen
Highlights ausgestattet wie etwa Infrarot- oder Außensauna. In einigen Suiten zaubert ein offener Kamin
behagliche Atmosphäre. Das traditionelle Tiroler Bauernhaus behutsam verwoben mit moderner Architektur –
das sind die Markenzeichen für die 17 Lifestyle Suiten.

Die Suiten
Stylish wooden ambience, high-quality natural materials,
panoramic windows, drinking fountains, master-size
beds (200 x 210 cm), as well as coat-racks and in-room
walk-in wardrobes come as standard in each suite.
But, on top of that, each suite category is also fitted with
individual key features such as an infrared or outside
sauna, in some suites an open fire conjures up a cosy
atmosphere. A traditional Tirol farm house delicately
interwoven with modern architecture, that is the
trademark of the 17 lifestyle suites.
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Garten Spa Suite & GARTEN SUITE

Garten Suite

mit direktem Zugang zum Garten
Garden Spa Suite & Garden Suite with direct access to the garden

Garten Suite

Garten Spa Suite

Garten Spa Suite /
Garden Spa Suite
100 m2 groß mit Terrasse und Garten.
Ein im Zimmer integrierter privater Spa
verwöhnt mit Doppelpanoramawanne,
Rainskydampfdusche und einer Zirbeninfrarotkabine. Zusätzlich zum großzügigen
Wohn- und Schlafraum bieten extra
Sitzgelegenheiten und ein Daybed ausreichend Platz, um sich wohl zu fühlen.
Ein Holzkamin sorgt für wohlige Wärme
und romantische Stunden.
Ausgerichtet für 2 Personen.
100 m2 with a terrace and garden.
An in-room private spa indulges with a
double panoramic bath, Rainsky steam
shower and a natural pine infrared cabin.
In addition to a generous living area/
bedroom, extra seating and a day-bed offer
sufficient space for you to feel at home.
A wood fireplace sets the scene for cosy
warmth and romantic hours.
Intended for 2 people.
Garten Spa Suite

Garten Suite / Garden Suite
55 m2 groß mit Terrasse und Garten.
Ausgestattet mit offenem Wohnund Schlafraum, Panoramabadewanne, Dusche,
Daybed und Schreibtisch.
Ausgerichtet für 2 Personen.
55 m2 with terrace and garden.
Fitted with open-plan living area/bedroom,
panoramic bath, shower, lounge and desk.
Intended for 2 people.
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LifestyleSuite MOHR

mit weitläufiger Terrasse
Lifestyle Suite MOHR with generous terrace

85 m2 groß mit einer weitläufigen 64 m2 großen Terrasse.
Ausgestattet mit offenem Wohn- und Schlafraum,
zusätzlichem Daybed, eigenem Essbereich und einem offenen
Holzkamin. Dazu steht ein zusätzliches separiertes
Schlafzimmer mit Doppelbett und eigenem Badezimmer,
Garderobe und Schrankraum zur Verfügung.
Ausgerichtet für 4 Personen.
85 m2 with an extensive 64 m2 terrace. Fitted with an openplan living area/bedroom, an additional lounge, own eating
area and an open wood fireplace. On top of that, an added
separate double bedroom with its own bathroom, coat-rack
and walk-in wardrobe is provided.
Intended for 4 people.
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LifestyleSuite FEUER mit weitläufiger Terrasse
Fire Lifestyle Suite with generous terrace

50 m2 mit großzügiger Terrasse. Ausgestattet mit offenem
Wohn-und Schlafraum, zusätzlicher Sitzgelegenheit,
Kuschelcouch, Leseecke und einer Badewanne mit
Ausblick in die umgebende Bergwelt. Zusätzliche Dusche.
Ausgerichtet für 2 – 3 Personen.
50 m2 with generous terrace. Fitted with an open-plan living
area/bedroom, additional seating, snuggle couch, reading
corner and a bathtub with a view into the surrounding
mountain world. Added shower. Intended for 2-3 people.
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LifestyleSuite MOHR 007

Sich fühlen wie James Bond?
MOHR 007 Lifestyle Suite. Want to feel like James Bond?

90 m2 groß mit einer weitläufigen 50m2 großen Terrasse.
Die Suite für den Auto-Aficionado. Nur getrennt durch eine
Glasscheibe können Sie von der Lounge Ihrer Suite aus Ihr
wertvolles Gefährt im eigenen Showroom betrachten. Markant,
stilvoll und dabei gemütlich – das ist die Suite MOHR 007.
Ausgestattet mit offenem Wohn- und Schlafraum, Doppelcouch, Schreibtisch, frei stehender Badewanne, Kosmetiktisch
und Infrarotkabine. Eine Bibliothek mit Leseecke und offenem
Holz-kamin verführt Sie sicherlich dazu, den einen oder anderen
Nachmittag gemütlich lesend in der eigenen Suite zu verbringen.
90 m2 with an extensive 50m2 terrace. The suite for caraficionados. Separated by no more than a glass screen, you can
look out onto your precious drive in its own showroom from the
lounge of your suite. Distinctive, stylish and cosy at the same
time – that’s the MOHR 007 suite. Fitted with an open-plan
living area/bedroom, a double sofa, desk, free-standing bathtub,
dressing table and infrared cabin. A library with a reading corner
and an open-plan wood fireplace will surely be enough to tempt
you to spend an afternoon or two reading cosily in your own suite.
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Alle Gästezimmer des Hauses verbeugen sich vor der
Größe des alles überragenden Berges. Panoramafenster
geben den Blick frei auf eine beinah unberührt gebliebene
Naturlandschaft. Ein Wohlgefühl, das sich im exquisiten
Raumerlebnis fortsetzt. Die opulente Großzügigkeit der
Wohn- und Schlafräume wird verfeinert und intensiviert
von der hochwertigen Ausstattung mit naturbelassenen
Materialien. Unterschiedliche Stilrichtungen prägen
das Bild der verschiedenen Zimmerkategorien – von
Zugspitze New Barock über Deluxe und Classic bis hin
zu Sonnenspitze.

Die Zimmer

Doppelzimmer / Double room
“DELUXE”
Doppelzimmer / Double room
“Zugspitze New Barock”

All the hotel‘s rooms bow down before the grandeur
of the commanding mountain. Panoramic windows
provide views of an almost untouched natural landscape.
This sense of wellbeing extends into the exquisite interior
space. The opulent generosity of the living areas and
bedrooms is further refined and intensified by premium
furnishings made from untreated materials.
Different styles shape the various room categories –
from Zugspitze New Barock, Classic and Deluxe to
Sonnenspitze.
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Doppelzimmer / Double room
“SONNENSPITZE”

Familienappartment / Family suite
“Classic”

Familienappartment / Family suite “Wohnung”

Penthouse / Penthouse “Adlerhorst”

Hotelinfos / Hotel infos

Lage und Anreise / Location and Directions
“Kuschelsuite”

Das Hotel liegt am südlichen Ortsrand von Lermoos mit phantastischem Blick auf den Talkessel und die Zugspitze.
Lermoos befindet sich am Fuß der österreichischen Seite der Zugspitze, also direkt an der Grenze zu Deutschland,
ca. 20 Min. von Garmisch-Partenkirchen entfernt. Von Norden kommend erreichen Sie uns mautfrei und ohne Gebirgs-Pass
über die A7 (Ulm/Stuttgart) und Reutte oder über die A95 (München/ Garmisch).
Von Süden oder Osten kommend nehmen Sie am Besten die Inntalautobahn A12 Richtung Bregenz, Abfahrt Mötz/Reutte
und über den Fernpass nach Lermoos. Aus dem Westen kommend die A12 Richtung Innsbruck, durch den Arlbergtunnel,
Abfahrt Imst/Fernpass nach Lermoos. Flughäfen: Innsbruck (75 km), München (150 km), Salzburg (200 km).
Taxiservice unter www.patis-taxi.at Bahn: Bahnhof Lermoos (2 km), wir holen Sie gerne mit dem Hotelbus ab!
The hotel lies on the southern outskirts of Lermoos with fantastic views of the valley and the Zugspitze.
Lermoos is situated at the foot of the Austrian side of the Zugspitze, on the border with Germany and about 20 minutes from
Garmisch-Partenkirchen. If you are driving down from the north, you can reach us without having to pay toll and mountain
pass charges via the A7 (Ulm/Stuttgart) and Reutte, or via the A95 (Munich/Garmisch).
From the south or east, take the A12 Inntal autobahn A12 towards Bregenz, exit at Moetz/Reutte and travel to Lermoos via the
Fern Pass. From the west, take the A12 towards Innsbruck, drive through the Arlberg tunnel, exit at Imst/Fern Pass and then on
to Lermoos. Airports: Innsbruck (75 km), Munich (150 km), Salzburg (200 km). To book a taxi online, visit www.patis-taxi.at.
Rail: Lermoos railway station (2 km) - we will be delighted to arrange for our hotel bus to collect you from the station.

Anreise und Abreise / Arrival and Departure
Die Zimmer stehen Ihnen in der Regel am Anreisetag ab 15:00 Uhr und am Abreisetag bis 11:00 Uhr zur Verfügung.
Für ein Late-Check-Out bis maximal 16:00 Uhr (nach Verfügbarkeit) werden € 50,00 pro Zimmer berechnet.
Unabhängig davon, steht Ihnen der Wellnessbereich gern ganztägig kostenfrei zur Verfügung, Umkleidemöglichkeit ist vorhanden. Die Anreise ist täglich bis 22.00 Uhr möglich. Wir bitten Sie, uns zu informieren, sollten Sie später anreisen wollen.

Doppelzimmer / Double room “Classic”

“Ecksuite”

Your room will generally be ready for you from 3 pm on the day you are due to arrive and check out is by 11am on your agreed
departure date. If you wish to check out later, we can make your room available to you until 4pm (subject to availability).
This will incur an additional charge of €50.00 per room. Regardless of your check out time, you will be able to use the spa and
changing room facilities all day free of charge. You can check in any time until 10pm, but if you are planning to arrive later,
please contact reception to confirm for late arrival at least one day prior to your check in date.

Anzahlung, Zahlung, Storno / Deposit, Payment, Cancellation
Mit Erhalt Ihrer Anzahlung von 25% des Gesamtbetrages Ihres Arrangements auf unser Konto bei der Raiba Lermoos
Kto-Nr. 320 705, BLZ 36 219, IBAN: AT87 3621 9000 0032 0705, BIC: RZTIAT22219 ist Ihre Reservierung verbindlich.
Zahlung mit Electronic-Cash-Terminal (EC-Card) und Kreditkarte (VISA, Mastercard, Diners, American Express)
ist möglich. Wir bitten um Verständnis, daß wir keine Schecks akzeptieren.
Es gelten die Stornobedingungen des österreichischen Hotelreglements.
To confirm your reservation simply transfer a deposit of 25% of the total amount due to our account at Raiba Lermoos,
account no. 320 705, bank code 36 219, IBAN: AT87 3621 9000 0032 0705, BIC: RZTIAT22219.
We also accept debit and credit cards (VISA, MasterCard, Diners, American Express), but regret that we are unable
to take cheques. The cancellation conditions of the Austrian Hotel Regulations apply.

Hotelinfos / Hotel infos

Wellnessbereich / Spa area

Unser Wellnessbereich dient Ihrer Ruhe und Entspannung. Wir bitten deshalb um Verständnis, dass der Eintritt erst für
Jugendliche ab 15 Jahren möglich ist. Für die Kleinen haben wir einen eigenen Kinderbereich mit Kinderbecken und einer
spannenden „Bärenhöhle“ eingerichtet. Dazu können Sie mit Ihren Kindern unter 15 Jahren auch in einer kindertauglichen
Familiensauna (Soft-Sauna und Dampfbad) entspannen.
Our wellness facility is an area of rest and relaxation, which why we only allow children above the age of 15 access.
There is a designated children’s area in the indoor pool area (children’s pool and bear cave), and we also have a Family Sauna
(soft sauna and steam bath) where children are more than welcome.

Hunde / Dogs

We are dog owners ourselves and welcome guests with dogs. However, we hope you understand that there are certain room
categories in which dogs are not allowed. Dogs incur an additional charge of €20,00 per night (excluding food).
We reserve the right to charge for cleaning costs should the need arise. Pets may not be taken into the restaurant,
the garden or the wellness facility. Thank you for your understanding.

Wir stehen Ihnen bei Fragen sehr gerne zur Verfügung (+43 5673 2362)
oder schicken Sie uns eine E-mail (willkommen@mohr-life-resort.at) – wir werden uns umgehend bei Ihnen melden!
If you have any questions please give us a call (+43 5673 2362)
or send us an email (willkommen@mohr-life-resort.at) – we will be happy to assist.

Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.
Zimmerabbildungen können geringfügig von den tatsächlichen Zimmern abweichen.
Subject to change without notice; misprints and errors excepted.
Images of the room may differ slightly from the actual rooms.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
We look forward to your arrival!

Impressum: Text: Lorenzoni-PR | Art Direktion: Doris Wegener-Schwarzmann | Fotos: Jack Coble

Hunde sind bei uns sehr gerne gesehen, wir haben selber welche. Bitte verstehen Sie aber, dass bestimme Zimmerkategorien für
Hunde nicht gestattet sind. Für Ihren Hund werden € 20,00 pro Nacht berechnet (ohne Futter).
Im Bedarfsfall behalten wir uns vor, Reinigungskosten gesondert zu berechnen. Die Mitnahme von Haustieren in das Restaurant, den Garten, in den Wellnessbereich ist nicht gestattet. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Hotel MOHR life resort KG | Innsbruckerstr. 40 | A-6631 Lermoos / Tirol
Tel. +43(0)5673 2362 | Fax +43(0)5673 3538 | willkommen@mohr-life-resort.at | www.mohr-life-resort.at

