
MOAR leitbild.
Die Hotellerie ist als schnelllebige Branche bekannt. Daher ist es uns umso wichtiger, dass
eine langfristige Vision, Ziele und Werte unser Handeln leiten. Dieses Leitbild soll alle
Menschen im Unternehmen leiten und ein Wegweiser sein.

Das Hotel Moar Gut liegt eingebettet in der Bergwelt des Salzburger Landes. Lediglich 46
Familiensuiten, ein angeschlossener Bio-Bauernhof und der sorgsame Umgang mit der
Natur und deren Ressourcen lassen den Urlaub zu einem Familienerlebnis werden.
Liebevoller Luxus für anspruchsvolle Familien ist nicht nur die Philosophie des
familiengeführten Resorts. Das Moar Gut ist die natürliche Antwort auf die Wünsche &
Bedürfnisse von Eltern und Kindern.
Unser 5 Sterne Familienhotel in Österreich erzählt die Geschichte von wahrem Luxus. Drei
Generationen der Gastgeberfamilie lassen durch ihren täglichen Einsatz mit Enthusiasmus
und Herzblut das Moar Gut zu einem Ort werden, an dem höchste Ansprüche durch
liebevollen Luxus gerecht werden.

wer wir sind.

moar mission.
Nachhaltiger, sozialer Tourismus im fairen und gemeinnützigen Gleichgewicht für alle
Beteiligten und die Umwelt. Unsere Aufgabe ist es, Familien aus aller Welt einen erholsamen
Urlaub mit dem Einklang der Natur zu ermöglichen. Unser Natur Resort ermöglicht es,
Kindern die Natur und den Bauernhof nahe zu bringen. Unser Hotel steht für gegenseitigen
Respekt und ist offen für alle. Wir stehen für ein Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit und
das Verbot der Sklaverei, Leibeigenschaft, Folter oder grausamer, unmenschlicher
Behandlung ist für uns selbstverständlich.



Wir setzen uns für folgende Grundprinzipien der ILO ein:

• Vereinigungsfreiheit und Recht auf Kollektivverhandlungen
• Beseitigung der Zwangsarbeit
• Abschaffung der Kinderarbeit
• Verbot der Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf

Unsere Vision ist es, Luxusurlaub für die GANZE Familie mit der Symbiose zur Natur
anzubieten. Das Moar Gut als Familienhotel ist international erfolgreich, national stark und die
Nummer 1 in Österreich.

moar vision.

moar passion.
Wir lieben was wir tun und sind täglich mit voller Leidenschaft und Herzblut bei der Arbeit.
Less is moar – denn wahrer Luxus ist die Großzügigkeit im und um das Resort. Wir geben
nicht nur den Gästen ein Zuhause, sondern auch unseren Mitarbeitern. Wir sind eine Familie,
welche sich auf Augenhöhe begegnet. Wir streben nach höchster Qualität in allen Bereichen.

moar werte.
Authentisch
Familiär
Innovativ

moar inklusion.
Unser Familien Natur Resort ist für alle zugänglich: Unabhängig von Herkunft, sexueller
Orientierung, Lebensalter oder Beeinträchtigung. Alle öffentlichen Bereiche sind barrierefrei.
Wir geben Mitarbeitern mit Lernschwächen oder anderen Beeinträchtigungen eine Chance
und fördern sie in verschiedenen Bereichen.



Ökonomische Nachhaltigkeit

Wir gestalten unsere Leistungen so, dass innovativ und nachhaltig Reinvestiert wird und
unseren Mitarbeitern ein langfristiger und sicherer Arbeitsplatz gegeben wird. Jedoch bleiben
wir unseren nachhaltigen Grundsätzen treu und verlieren diese nicht aus den Augen. Der
Bio-Bauernhof ist unser Ursprung, dies ist unsere Wurzel und daher essentiell für das Moar
Gut.

Soziale Nachhaltigkeit

Wir bieten interne Chancengleichheit von Frauen und Männern (etwa bei der Übernahme von
Führungsrollen). Wir bilden jährlich mehrere Lehrlinge in allen Bereichen aus. Faire Löhne für
unsere MitarbeiterInnen sehen wir als selbstverständlich. Das Hotel stellt Kinderbetreuung für
MitarbeiterInnen bei Bedarf zur Verfügung. Flexible Arbeitszeitmodelle werden angeboten.

Ökologische Nachhaltigkeit

Die Umwelt und die Natur in Österreich liegt uns am Herzen und wir leben dies unseren
Gästen bewusst vor. Bei jeglichen Investitionen, seien es Neubauten oder
Renovierungsarbeiten, sind ökologische Faktoren wie Energie- und Wasserverbrauch ein
immens wichtiger Bestandteil der Planung. Aspekte wie Reduzierung des Plastikmülls,
Mülltrennung und ein energiesparsamer Betrieb werden im tagtäglichen Geschäft analysiert
und sowohl ökonomisch als auch ökologisch nachhaltig optimiert.

moar natur.


