Am Moar Gut duftet es nach Glück ...

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. We are happy and a

dem wunderbaren Genuss, den uns

little proud that we have succeeded in

unsere heimische Natur schenkt. Froh

showing you our Moar Gut even more

und schon ein wenig stolz sind wir,

beautiful and shiny this summer. Enjoy

dass es uns gelungen ist, Ihnen in

it, look forward to a break at Moar Gut.

diesem Sommer unser Moar Gut noch
mal schöner und glänzender zeigen zu
können. Genießen Sie es, freuen Sie
sich auf eine Auszeit im Moar Gut.

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

Für Babys ab dem 30. Lebenstag
bis zum Teenager werden altersgerechte Programme offeriert.
Die Kinderbetreuerinnen bieten
spannende und naturbezogene
Ideen für alle Altersgruppen.
Auf den über 100.000 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.

Age-appropriate programs are on offer
for children from the 30th day of life
up to teenagers. The caregivers offer
exciting and nature-related ideas for
all age groups.

familienurlaub

The 100,000 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 1000 m² of indoor play
area and a separate outdoor playground.
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familienurlaub

kinderwelt

babies world

children‘s world

Liebevolle Babybetreuung ab dem
30. Lebenstag. Zeit zu zweit dürfen die Eltern genießen, wenn sich
die Kinderbetreuerinnen bestens
um die Kleinsten kümmern.

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 höherschlagen.

Loving care for babies from the 30th
day of life. Parents can enjoy time for
two when the child carers take the
best care of the little ones.

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 1000 m² playground. The large nature playground
and the cinema/theater hall makes
children‘s hearts beat faster.

Gusti, der weiße Hahn mit Zauberfeder n ist der

familienurlaub

babywelt

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

teenager
teenagers

Segwaytouren, Duelle am Bogenschieß-Parcours,
Kletterkurse, Wanderritte zur Alm oder Cocktailabende – das sind nur einige der vielen Abenteuer
für Teenager bei uns am Moar Gut.
Neu ab Dezember 2020:
Sport-, Kletter- und Boulderhalle.
Segway tours, duels on the archery course, climbing
courses, trail rides to the mountain pasture, or cocktail
evenings – these are just a few of the many adventures for
teens here at Moar Gut. New from December 2020:
Sports, climbing and bouldering hall.
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suiten

stilvoll wohnen
living in style
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suiten

Moderner Alpenstil gepaart mit
stilvoller, edler Ausstattung, welche aus heimischen Hölzern, Leinen, Leder und Steinwerk besteht.
Die absolute Liebe zum Detail
und die Symbiose aus Luxus und
Nachhaltigkeit lassen die Suiten
im Moar Gut zu einem Rückzugsort für die gesamte Familie werden. Mit besonderer Atmosphäre
und Wohlgefühl.
It‘s a modern alpine style combined
with tasteful, elegant furnishings made
with locally sourced woods, linen,
leather, and stone.
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.

suiten

Ein Zuhause kann vieles sein.
In jedem Fall, sollte es den Bedürfnissen &
dem Lebensstil seiner Bewohner entsprechen.
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Hochwertige Zirben- und Vollholz-Natursuiten
Alle Suiten mit mindestens einem abgetrenntem
Kinderzimmer, Terrasse oder Balkon
Teilweise mit romantischen Effekt-Holzöfen
Umfangreiche Kinder- und Babyausstattung

suiten

Suites fur nished with high-quality stone pine and solid wood
All suites have at least one separate
children‘s room and a terrace or balcony
Extensive child and baby equipment
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wellness

wellness
wellness
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wellness

wärmewelt

behandlungen

warmth

treatments

Das neue Natur Spa aus heimischen Hölzern und natürlichen
Materialien verspricht mit diversen Saunen und Ruheräumen
ganz besondere Wohlfühlmomente. Die Saunawelt ist in zwei Bereiche untergliedert, einen textilfreien und dem Textilbereich.

Der Alltag nimmt oft die Zeit für
die notwendige Entspannung.
Hören Sie auch in Ihrem Familienurlaub auf die Bedürfnisse Ihres
Körpers: ob als werdende Mami,
bei Einzel- oder Paarbehandlungen oder für unsere kleinsten
Gäste. Im harmonischen, edlen
Ambiente unseres SPA-Bereichs.
Everyday life often doesn‘t allow us
time for necessary relaxation. Whether
as an expectant mommy, for single or
couple treatments, or for our youngest
guests. In the harmonious, elegant
ambience of our SPA area.

wellness

The new NATURE SPA made of local
woods and natural materials promises
very special moments of well-being
with its various saunas and relaxation
rooms. The sauna world is divided into
two areas, a textile-free area and the
textile area.
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wellness

Eine Welt der Ruhe
und Entspannung.

baby wellness

kids & teens

baby wellness

kids and teens

Auch die Kleinen haben ganz große Bedürfnisse. Im Moar Gut bieten wir liebevolle Anwendungen
an, in denen der Nachwuchs im
Mittelpunkt steht. Gerne dürfen
Sie als Eltern am Baby-Wellness
teilnehmen und so wertvolles
Know-how über Wellness für Kinder mit nach Hause nehmen.

Auch Kinder und junge Teenager
dürfen bei unserem Wellnessangebot den Alltag hinter sich lassen. Das Wellnessangebot an beruhigenden Massagen, Pediküren
und Maniküren mit bunten Lacken
sowie Gesichtsbehandlungen ist
alters- und bedürfnisorientiert.

Even little ones have big needs. At the
Moar Gut we offer loving treatments
in which youngsters are the centre of
attention. You as parents are welcome
to take part in the baby wellness so
you take home valuable know-how
about wellness for children.

Children and young teenagers can
also leave everyday life behind with
our wellness offer. Relaxing Massages,
Facial treatments and pedicures and
manicures with colorful paints are ageand needs-oriented.

wasserwelt
water world

Das Besondere: unsere Wasserwelt wird aus
eigener Quelle gespeist.

Kräftige Schwimmzüge ziehen,
fröhlich plantschen oder sich einfach mal treiben lassen.
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.

wellness

Strong swimming strokes, happy
splashing around, or just letting
yourself drift. 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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bauernhof

bauernhof
farm

Panorama-Reitweg um das Resort
Freiluft-Reithalle in nachhaltiger Bauweise
Wanderritte zur Alm mit Jause & Kaiserschmarren
14 zottelige und verlässliche Islandpferde
Pferdekutschen- und Pferdeschlittenfahrten

bauernhof

Panorama riding
open-air riding hall, built in ecological fashion
trail rides to the alpine pasture with snacks and „Kaiserschmarren“
14 shaggy and reliable Icelandic horses
horse-drawn carriage and sleigh rides
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Für die vierbeinigen Bewohner
des Moar Guts kann man während des Urlaubs Tierpatenschaften 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.
You can adopt one of our four-legged
friends for the duration of your 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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moar gut alm

bauernhof

moar gut alpine hut

bauernhof

Auf fast 1.700 Meter n Seehöhe:
Gemütlichkeit und Freiheit inmitten
der Großarler Bergwelt.
43
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aktivurlaub

aktivurlaub
active holidays

sommeraktiv
active in summer
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Active families do not miss out on
their summer holidays in our Family
Nature Resort. During these months,
the Grossarl Valley dresses itself in a
particularly multi-faceted garment: colourful meadows, dark green forests,
and mountain peaks glistening in the
sun beckon you to go hiking, biking,
and exploring.

aktivurlaub

Aktive Familien kommen auch bei
ihrem Sommerurlaub in unserem
Familien Natur Resort nicht zu
kurz. In diesen Monaten kleidet
sich das Großarltal in ein besonders facettenreiches Gewand:
bunte Wiesen, dunkelgrüne Wälder und in der Sonne glitzernde
Berggipfel laden zum Wandern,
Biken und Entdecken ein.
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Bogenschießen, Fitness

Reiten und Tennis.

und berg gsund.

hiking, (mountain) biking, riding, tennis.

archery, fitness, walking and berg gsund.

aktivurlaub

Wander n, Radfahren/Mountainbiken,

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

aktivurlaub

Wenn Frau Holle ihre Betten kräftig schüttelt, legt sich am Familien
Natur Resort Moar Gut ein samtig
weißer Schleier über die Landschaft. Verschneite Wälder, weiße
Hänge und strahlender Sonnenschein locken die Familie in die
Winterwunderwelt.
When Mother Hulda vigorously shakes
her bedding, a velvety white blanket
covers the landscape at the Family
Nature Resort Moar Gut. Snow-covered forests, white slopes, and bright
sunshine lure the family into the winter
wonderland.

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

winteraktiv
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active in winter

country skiing, sledding and horse-drawn sleigh.
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moar gut

moar gut
moar gut
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moar gut

PHILOSOPHIE
VON LUXUS
& NATUR

PHILOSOPHY ABOUT

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.

moar gut

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.

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.
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moar gut

Das Moar Gut
Natursiegel
— Gesamtes Resort autofrei ab dem 2. Oktober 2020
— Wasserbezug aus eigener Bergquelle
— Heimische Rohstoffe und natürliche Materialien
in allen Suiten und Bauten
— Chemiefreies Putzsystem „Green Clean“
moar gut

— 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
— bewusste Reduzierung und Einsparung von Kunststoffen

5 Ster ne Familien Natur Resort
auf einer F läche von über 100.000 m²
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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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Hochgartl

moar gut
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