LIEBEVOLLER LUXUS
für anspruchsvolle Familien.

... flüsterte uns einmal ein Gast zu.

... a guest once whispered to us.

So schön und leise hätten auch wir

We couldn‘t have expressed it so be-

es nicht ausdrücken können. Über

autifully and easily. Over the years and

all die Jahre und nun schon bis in die

now up to the 4th generation, your very

4. Generation liegen uns Ihre ganz

personal moments of happiness, your

persönlichen Glücksmomente, Ihr

well-being and the many experiences in

Wohlergehen und die vielen Erleb-

our beautiful valley are very important

nisse in unserem schönen Tal ganz

to us. We love and live our traditions,

besonders am Herzen. Wir lieben und

we respect and protect our wonderful

leben unsere Traditionen, wir achten

mountains and we let you participate in

und schützen unsere herrliche Berg-

the wonderful enjoyment that our local

welt und wir lassen Sie teilhaben an

nature gives us. Enjoy a retreat for the

dem wunderbaren Genuss, den uns

whole family in the middle of the Alps,

unsere heimische Natur schenkt.

look forward to a break at Moar Gut.

Genießen Sie den Rückzugsort für die
gesamte Familie inmitten der Alpen,
freuen Sie sich auf eine Auszeit im
Moar Gut.

Am Moar Gut duftet es nach Glück ...

WAHRER LUXUS
UND NEU, NATUR UND

familienurlaub

ENTSTEHT AUS ALT
FORTSCHRITT SOWIE
EINER PORTION
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VISION UND KREATIVITÄT.
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familienurlaub

familienurlaub
family holidays

Die Geschichten werden zu Bilder n,
die Bilder zu Lebensräumen und diese
bieten Platz für die ganze Familie.

familienurlaub
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familienurlaub

Auf den über 150.000 m² Wald und
Wiesen um das Resort finden sich
stets neue Schätze für die Kinder.
Indoor besticht das Moar Gut mit
dem neuen NATUR-KINDERHOF
auf über 1.000 m² Spielfläche und
separatem Außenspielbereich.
Zum Spielen und Entdecken ist
unser großer Natur-Spielplatz mit
Klettertürmen, Entdeckerhäusern,
Wasserspielen, Baumstamm-Mikkado u.v.m. aus heimischen Hölzern bestens geeignet.

The 150,000 m² of woods and meadows around the resort are always full
of new treasures for children. Indoors,
the Moar Gut shines with a new
NATUR-KINDERHOF, our children‘s
zone with more than 1,000 m² of indoor play area and a separate outdoor
playground.

familienurlaub

Our large natural playground with
climbing towers, discovery houses,
water games, tree trunk mikkado and
much more made from local wood is
ideal for playing and discovering.
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babywelt

familienurlaub

babies world

Im neu gestalteten Natur-Kindergarten wird besonders den
kleinsten Gästen zwischen dem
30. Lebenstag bis zum 30. Monat
gedacht.
Der Eltern-Kind-Bereich sowie die
Betreuungsräume sind den Bedürfnissen der Babys und Kleinkinder angepasst.

During your stay at the Moar Gut, we
will support you and provide all necessary and high-quality baby equipment.
Parents can enjoy time for two when
the loving childcare professionals for
babies from the 30th day of life look
after the little ones.

In the newly designed nature kindergarten, special consideration is paid to
the smallest guests between the 30th
day of life and the 30th month. The
parent-child rooms as well as the nursery rooms are tailored to the needs of
babies and toddlers.

Gusti, der weiße Hahn mit Zauberfeder n, ist der

familienurlaub

Bei Ihrem Aufenthalt im Moar Gut
unterstützen wir Sie und stellen
Ihnen notwendige und hochwertige Baby-Ausstattung zur Verfügung. Zeit zu zweit dürfen die
Eltern genießen, wenn sich die
liebevollen Kinderbetreuerinnen
ab dem 30. Lebenstag um die
Kleinen kümmern.

Liebling aller Kinder! Pünktlich um 19:00 Uhr
holt er seine Schützlinge zum gemeinsamen
Tanzen aus dem Restaurant ab.
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kinderwelt

familienurlaub

children‘s world

Sowohl In- als auch Outdoor werden am Moar Gut Kinderträume
wahr! Für unsere kleinen Gäste haben wir einen großartigen
Natur-Kinderhof mit betreutem
Außenbereich auf über 1.000 m²
Spielfläche. Der große NaturSpielplatz und der Kino-/Theatersaal lässt Kinderherzen höher
schlagen.
Children‘s dreams come true with us
both indoors and outdoors. For our
little guests we have a great nature
children‘s farm with a supervised
outdoor area on over 1,000 m² playground. The large nature playground
and the cinema/theater hall makes
children‘s hearts beat faster.

Ausschließlich nachhaltige Materialien:
heimische Hölzer und Steine, Leinen,
Hanfseile und Co.
100 % frei von Plastik & Kunststoff

Aufgeteilt ist der neue Kinderhof
in große Bereiche für Eltern und
Kinder und bietet auf zwei Etagen – dem Luftschloss & Erdreich
– ausreichend Platz zum Lesen,
Kuscheln und Toben. Highlights
sind dabei die Kreativ-Werkstatt,
das Malatelier und der Klettertunnel als Verbindung zwischen Luftschloss und Erdreich.

familienurlaub

The newly designed kindergarten is
divided into a large parent & child area
and a childcare area and provides lots
of space to cuddle, read books and
play together. Special highlights include the painting atelier and creative
workshop or the climbing tunnel as a
connection between two areas.
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teenager
teenagers
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In summer and winter, we offer a cool program. It‘s not
only a lot of fun but also brings the teens closer to nature
and the mountain world. In addition to skiing in winter and
climbing on the via ferrata in summer, Segway and e-bike
tours are offered. Afterwards, chill out in the teens room
with billiards, table football, etc. before heading to the
teen disco.

familienurlaub

Sommer wie Winter bieten wir ein cooles Programm
an, das nicht nur eine Menge Spaß macht, sondern
auch die Natur- und Bergwelt näherbringt. Neben
Skifahren im Winter und Klettern am Klettersteig
im Sommer, werden Segway- und E-Bike-Touren
angeboten.
Gechillt wird anschließend im Teens Raum bei Billiard, Tischfußball, & Co., bevor es am Abend in die
Teenie-Disco geht.

stilvoll wohnen
living in style

natursuiten
natural suits

Die absolute Liebe zum Detail und
die Symbiose aus Luxus & Nachhaltigkeit lassen die Natursuiten
im Moar Gut zu einem Rückzugsort für die gesamte Familie werden. Mit besonderer Atmosphäre
und Wohlgefühl.
Alle Suiten verfügen über mindestens ein abgetrenntes Kinderzimmer, eine Terrasse oder einen
Balkon. Jede Suite besticht mit
unserem Bergpanorama und dem
Blick auf die 150.000 m² Wälder
und Wiesen um das Resort abseits von Straßen.

The absolute attention to detail and
the symbiosis of luxury and sustainability make the suites at the Moar Gut
a retreat for the entire family. With a
cozy atmosphere and sense of wellbeing.
ll suites have at least one separate children‘s room and a terrace or
balcony. Each suite captivates with
a view of the mountain scenery and
the 150,000 m² forests and meadows
surrounding the resort.

suiten
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suiten

Less is moar:
Reduzierte und stilvolle Ausstattung
aus heimischen Hölzer n, Leinen
und Steinwerk.

suiten
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wellness
wellness
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wellness

Eine Welt der Ruhe
und Entspannung.

In unserem 1.300 m² Natur Spa
– aus heimischen Hölzern und
natürlichen Materialien – wartet
eine Welt der Ruhe und Entspannung. Diverse Saunen, Dampfbäder, mehrere Ruheräume sowie
ein eigener Bergsee mit Quellwasser bringen Körper und Geist
ins Reine.

wellness

In our 1,300 m² Natur Spa made from
local woods and natural materials,
a world of tranquility and relaxation
awaits you. Various saunas, steam
baths, several relaxation rooms and
a private mountain lake with spring
water bring body and mind back into
balance.
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Das Besondere: unsere Wasserwelt wird aus
eigener Quelle gespeist.

wasserwelt

The infinity pool, the indoor panorama
pool with separate baby and toddler
pool and a wave slide, and the generous bathing pond beckon you to dive
into the refreshing water and let your
soul literally drift amidst the impressive
mountain panorama.
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water world

wellness

Der Außenpool, das Panoramahallenbad mit abgetrenntem
Baby- und Kleinkind-Becken sowie Wellenrutsche und der großzügige Badeteich laden dazu
ein, ins erfrischende Nass einzutauchen und inmitten des beeindruckenden Berg-Panoramas
die Seele wortwörtlich treiben zu
lassen.
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bauernhof

bauernhof
farm
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bauernhof

Our family nature resort has a smallanimal farm and an organic farm
where we introduce the children to
the animal world with all farm animals,
whether chicken, goat or rabbit.

bauernhof

Luxus im 5-Ster ne-FamilienResort mit Bauernhofurlaub verbinden. Den Kindern die Tierwelt am Bio-Bauernhof mit allen
Bauernhoftieren – ob Huhn, Ziege
oder Hase – näher bringen.
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Jede Familie kann während des
Urlaubs eine Tierpatenschaft
für einen vierbeinigen Bewohner des Moar Guts übernehmen.
So bereiten wir unseren kleinen
Gästen eine ganz besondere
Freude und geben ihnen auf diesem Weg auch mit, was es heißt,
für unsere pelzigen Freunde Verantwortung zu übernehmen.
Every familiy can adopt one of our
four-legged friends for the duration
of their stay at the Moar Gut. This is
a very special experience for our little
guests and it gives them a feeling of
what it means to take responsibility for
our furry little friends.

tierpatenschaft
adopt an animal
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Panorama-Reitweg um das Resort | Wanderritte zur Alm mit Jause & Kaiserschmarren
zottelige und verlässliche Islandpferde | Pferdekutschen- und Pferdeschlittenfahrten
Panorama riding | trail rides to the alpine pasture with snacks and „Kaiserschmarren“

bauernhof

shaggy and reliable Icelandic horses | horse-drawn carriage and sleigh rides
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moar gut alm

bauernhof

moar gut alpine hut

bauernhof

Auf fast 1.700 Meter n Seehöhe:
Gemütlichkeit und Freiheit inmitten
der Großarler Bergwelt.
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aktivurlaub
active holidays

sommeraktiv
active in summer

aktivurlaub

Aktive Familien genießen bei ihrem Sommerurlaub das facettenreiche Gewand des Großarltals:
bunte Wiesen, dunkelgrüne Wälder und in der Sonne glitzernde
Berggipfel laden zum Wandern,
Biken und Entdecken ein.
Active families enjoy the multifaceted
Grossarl Valley on their summer holiday: colourful meadows, dark green
forests and mountain peaks glistening
in the sun beckon you to go hiking,
biking and exploring.
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aktivurlaub

aktivgartl
aktivgartl

Fitnessstudio, 8 m hohe Kletterwand, 9 Kletter-Routen
3,60 m hohe Boulderwand, 6 Boulder-Routen
12 x 18 m große & 7 m hohe Sporthalle
gym, 8 m high climbing wall, 9 climbing routes
3.60 m high bouldering wall, 6 bouldering routes
12 x 18 m large & 7 m high sports hall

Ski & Snowboard, Zwergerl-Skischule mit
eigenem Übungshang direkt am Resort, Langlaufen,
Rodeln und Pferdeschlittenfahrt.

aktivurlaub

winteraktiv

country skiing, sledding and horse-drawn sleigh.
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active in winter

Skiing & snowboarding, children‘s ski school, cross-

moar gut
moar gut
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moar gut

PHILOSOPHIE
VON LUXUS
& NATUR

PHILOSOPHY ABOUT
LUXURY & NATURE

Unser 5 Sterne Familienhotel in
Österreich erzählt die Geschichte
von wahrem Luxus.
Vier Generationen der Gastgeberfamilie lassen durch ihren täglichen Einsatz mit Enthusiasmus
und Herzblut das Moar Gut zu
einem Ort werden, an dem höchste Ansprüche der Familien durch
liebevollen Luxus gerecht werden.
Diese Ansprüche legen wir auch
im nachhaltigen Umgang mit der
Natur und seinen Ressourcen an
den Tag. So steht der Luxusurlaub
in perfekter Symbiose mit dem
ländlichen Leben. Maß und Ziel in
Wechselwirkung mit der Natur ist
das Credo unseres 5 Sterne Familienhotels in Österreich.
Our 5-star family hotel in Austria tells
the story of true luxury. Four generations of the host family, through their
daily commitment, enthusiasm, and
passion, have made the Moar Gut a
place where the highest demands of
families are met with loving luxury.
We also set these standards in the
sustainable use of nature and its
resources. Thus the luxury holiday
stands in perfect symbiosis with rural
life. Measures and goals in harmony
with nature is the credo of our 5-star
family hotel in Austria.

Das Moar Gut
Natursiegel
— Autofreies Natur-Resort
— Wasserbezug aus eigener Bergquelle
— Heimische Rohstoffe und natürliche Materialien
in allen Suiten und Bauten
— Beheizung mit Erdwärme
moar gut

— Chemiefreies Putzsystem „Green Clean“
— Einsatz von veganen Bio-Naturkosmetikprodukten aus Salzburg
— Elektro-Tankstellen in der Tiefgarage
— Bezug der Lebensmittel vornehmlich aus der eigenen
Landwirtschaft und von Bauernhöfen der Region, eigene
Jagd, aktiver Bauernhof mit Mutterkuhhaltung

5 Ster ne Familien Natur Resort
auf einer F läche von über 150.000 m²

— Bewusste Reduzierung und Einsparung von Kunststoffen
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Genuss-Vollpension mit großzügigem
Frühstücksbuffet, Mittagsbuffet, hausgemachten
Mehlspeisen am Nachmittag, 6-gängigen Gour met
Abendessen, Kinderbuffet zu Mittag & Abend.

moar gut

Das Küchenteam verwöhnt die Gäste
unseres Familien Natur Resorts zu jeder Tageszeit mit exquisiten Köstlichkeiten aus nachhaltigem und regionalen Bezug.
The kitchen team pampers the guests
of our Family Nature Resort at any time
of the day with exquisite delicacies from
sustainable and regional sources.
Gour met full board with lavish and abundant
breakfast buffet, lunch buffet, homemade cakes in

genuss vollpension

evening, children and toddlers buffet at every meal.
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gourmet full board

the after noon, exquisite 6-course menus in the
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resortplan

moar gut

resort map
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Blumengartl & Rezeption

02

Restaurant & Buffet

03

Natur-Kinderhof

17

Natur-Badesee

04

Seebar

18

25 Meter Außenpool

05

Kleintier-Bauer nhof

19

Natur-Spa adults only

06

Natur-Spielplatz
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Bergsee adults only

07

Tennisplatz

21

Kinder-Skiwiese

08

Einfahrt Tiefgarage

22

Bogenschießparcours

09

Stallung

23

Yoga-Plattfor m

10

Ladl by Sport 2000

24

11

Reithalle

Panorama-Hallenbad &
Wasserrutsche

12

Spielplatz & Trampolin

13

Hochgartl

14

SPA-Behandlungsräume

15

Kräutergartl

16

Fitnessstudio, Sport- &
Kletterhalle

moar gut
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Druckerei Vogl GmbH & Co. KG, Zorneding
Dieses Druck-Erzeugnis wurde umwelt- & gesundheitsschonend hergestellt.
Durch ein besonderes Druckverfahren werden alle Farbpartikel in einem Farbfilm eingebettet
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Design & Konzeption
manufaktur2 – für werbung & design
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Recherche-, Satz- und Druckfehler sowie Programmänderungen vorbehalten.

Platz für positive Gedanken:

ONCE MOAR.

Umschlag: Gmund Bier Papier, Sorte Weizen

moar gut

aus Hopfen, Malz und Zellstoff – mit echten Biertreber n.

MOAR GUT HOTEL GMBH
Moargasse 22 | 5611 Großarl
Salzburger Land | Austria
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+43 (0) 6414/318
+43 (0) 6414/318-44
info@moargut.com
moargut.com

