Respekt für Mensch, Tier und Natur

Land & Gast

100 % Lebenstil

100 % Nachhaltig

100 % Gut Beraten

Bei den Natur Resorts handelt es sich um Objekte verschiedenster Art:
- Hotels, Restaurants oder auch einfache Gaststätten.
- Bauernhöfe, Gärtnereien, Winzereien oder Keltereien.
- Alte Firmen, Schlösser, Burgen oder feine Villen.
Wichtig ist, dass eine Geschichte dahinter steckt und du dich in der Natur wohlfühlst!
Wir machen dann mit euch daraus:
- Farmotels, Waldhotels und Sporthotels bis hin zu Senioren-Gemeinschaftswohnanlagen,
die in den Hotels integriert werden.
- Mit Restaurants, Landläden (wie Tante Emma) und Wellness- & Fitness-Oasen,
die auch eigenständig als Kleinprojekte funktionieren.
- Im LivingClassroom lernt ihr dann viel über die ländlichen Regionen, u. a. wie man diese fördert und natürlich auch
fordert. Aber auch der Umgang mit den ursprünglich ländlichen Produkten ist nicht nur sehr interessant sondern
auch nachhaltig.
In allen Projekten wird die Nachhaltigkeit groß geschrieben.
Uns ist wichtig, dass die Hauptversorgungen wie Strom, Wasser oder Gas nicht mehr zu den Hauptunfallauslösern
gehören und auch wirtschaftlich effizient arbeiten.
Dazu gehört natürlich auch, dass diese Rohstoffe entweder in Eigenverantwortung hergestellt werden oder aber,
dass sie nicht nur hinter einem Gütesiegel produziert werden, sondern wir können uns JEDERZEIT vor Ort die Herstellung erklären und zeigen lassen.
In der Renovierungsphase werden ausschließlich natürlich abbaubare Materialien verwendet. Stein, Holz und Stahl
bilden hier eine ökologische Eleganz und sorgen für die räumliche Wärme und Behaglichkeit.
Die Auswahl der richtigen Möbel stellt uns bei jedem Projekt wieder vor eine neue Herausforderung.
Befinden wir uns auf dem Land oder in der Stadt, wie sind die Räume geschnitten, was passt?
Auch die Außenanlagen werden klimaeffizient angelegt und es wird auf eine hohe Artenvielfalt geachtet.
Nicht nur die Bodenflächen werden CO2-bindend begrünt, auch die Dachflächen bekommen neben ihren Solarund Komunikationsanlagen ein immer frisches Bild. Alle Außenbereiche bieten mit ihren verschiedenen ThemenTerassen viel Spaß und Erholung.
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Mehr als nur Gesund

Die Hotels ...
In den Hotels wird mit einzigartigen Konzepten, die individuell abgestimmt werden, ein Wohlfühlerlebnis
der besonderen Art erzeugt. Keines der Projekte gleicht dem anderen, nicht nur im Standort,
denn wir wollen eure regionale Einzigartigkeit nicht überspielen sondern fördern.
Wer kennt keine Senioren, die noch rüstig sind und noch etwas mit anpacken wollen. Bei unserer Idee der SeniorenGemeinschaftswohnanlagen kann man dies in verschiedenen Varianten, z.B. helfen sich die Senioren untereinander
bei der Alltagbewältigung oder helfen in den drei Themen-Hotels mit.
Der Vorteil liegt darin, dass man nicht wie zu Hause stunden- oder gar tagelang unbeaufsichtigt ist.
Im Vorfall kommen dann schnell externe Hilfskräfte zum Einsatz!
Ein weiterer Vorteil kann aber auch sein, dass man ja durch die geleistete Hilfe eine Vergütung bekommt und
so auch die Kosten der Unterbringung und Pflegeleistung reduziert.
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Die Farmotels bieten:

FARMOTELS
by M.O.H. Land & Gast e.K.

Seid herzlich Willkommen, ihr relaxt in
Mitten des ländlichen Alltags!
Doch ihr könnt euch bei uns nicht nur
erholen und wohlfühlen, sondern auch
richtig was lernen. Zum einen bei den
Ackerarbeiten, von der Bodenbearbeitung über die Saatgüter bis zur Ernte
oder in den verschiedenen Stallungen,
von der Weideführung bis zum Einholen
und Füttern.
Natürlich haben wir auch sehr interessante Tagesausflüge für euch.
Am Abend könnt ihr dann gemütlich an

der Bar den Tag ausklingen lassen oder
ihr erholt euch in unseren modern und
geschmackvoll eingerichteten Zimmern
„von den Strapatzen des Landlebens“,
zum Beispiel bei einem duftenden Heuoder Entspannungsbad.
Genau das Richtige nach einem Tag
in unserer faszinierenden Natur.

- einladender Empfangsbereich mit
Lounge und kühlen Getränken
- Zimmer mit hohem Komfort und
digitaler Info-Station über das Haus
und die Sehenswürdigkeiten und
Veranstaltungen der Region
- Themen-Abenteuer für Groß und Klein
- Kinderbetreuung- im Stall oder auf
dem Acker?
- regionale Produkte aus allen Restaurationen, sowie im Beauty-Bereich.
- Tagesausflüge zu Naherholungsgebieten.
- und vieles mehr.
Erkundigt euch an den Info-Stationen
im Hotel und in euren Zimmern, es gibt
immer mal was, was sich dazwischen
mogelt. Eine gute Erholung!
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WALDHOTELS
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Seid herzlich Willkommen, ihr steht im
Wald!
Hier könnt ihr mal so richtig die Seele
baumeln lassen und sogar noch was
lernen. Von den Routinearbeiten, der
Bodenbearbeitung bis zur professionellen Aufforstung mit Setzlingen im
„Smart-Wood-System“.
Natürlich haben wir auch sehr interessante Tagesausflüge für euch.
Am Abend könnt ihr dann gemütlich an
der Bar den Tag ausklingen lassen oder

ihr erholt euch in unseren modern
und geschmackvoll eingerichteten Zimmern, zum Beispiel bei einem wohltuenden Moorbad.
Genau das Richtige nach einem Tag
in unserer faszinierenden Natur!

- Wohlfühlen wie im Hotel mit allen
Vorzügen
- einladender Empfangsbereich mit
Lounge, kühlen Getränken und Snacks
- abgestimmter Aufenthalt; auf euch und
eure beplanten Aktivitäten
- Zimmer mit hohem Komfort und
digitaler Info-Station über das Haus
und die Sehenswürdigkeiten und
Veranstaltungen der Region
- gepflegte, gut begehbare Lernpfade
sowie auch ein Crossover-Pfad für die
Abenteuerlustigen
- Nach Wetter auch geführte Zeltwanderungen
- Moderne Außenanlage mit WellnessBereich (verschiedenen Saunen, Pools)
und Liegewiesen.
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Die Sporthotels bieten:

SPORTHOTELS

- Wohlfühlen wie im Hotel mit allen
Vorzügen
- einladender Empfangsbereich mit
Lounge, kühlen Getränken und Snacks
- abgestimmter Aufenthalt; auf euch und
eure Sportart
- Zimmer mit hohem Komfort und
digitaler Info-Station über das Haus
und die Sehenswürdigkeiten und Veranstaltungen der Region
- geräumige Workout-Räume für viele
Zwecke sowie ein stadionähnlicher
Außenbereich
- Personal-Trainer
- Moderne Geräte, auch digital
- Großzügiger Wellness-Bereich mit
verschiedenen Saunen, Pools und
Liegewiesen
- Massagen und Physiotherapie auf
Wunsch

Outdoor
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Mehr als nur Gesund

Indoor
Hier seid ihr sportlich,
herzlich Willkommen!
Ihr trainiert nicht nur euren Körper und
fördert eure Gesundheit, nein, ihr sollt
euch auch bei uns erholen und wohlfühlen. Dies könnt ihr zum einen in unseren
Wellness-Tempeln oder unseren modern
und geschmackvoll eingerichteten Zimmern, zum anderen in unserer faszinierenden Natur.
Unsere Hotels liegen daher immer in
einer äußerst attraktiven Lage für euren
jeweiligen Aktivurlaub.
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Ob geführte Trainingseinheiten in der
Gruppe, einzeln oder zu zweit spielt
keine Rolle. Unsere Trainer kümmern
sich um eure individuelle Fitness und
Gesundheit drinnen sowie draußen.
Natürlich könnt ihr auch euer eigenes
Trainingspersonal mitbringen.
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Qualität vom Land

... und das Drumherum
Nicht nur in unsere Hotelkonzepte passen Heimat-Lounge, Tante Emma oder Beauty in Country.
Als einzelne Kleinprojekte kann man sie optimal im ländlichen Bereich oder auch in der großen Stadt einsetzen.
Die Herausforderung liegt wie immer im Detail!
Im Living Classroom befinden wir uns wieder auf dem natürlichen Pfad, egal ob Wald, Wasser, Acker oder Stall.
Hier soll Wissenswertes für und von Jung und Alt uns zur Nachhaltigkeit inspirieren. Darum arbeiten wir hier verstärkt mit Naturschulen der jeweiligen Region.

t - Bistro
auran
- Ba
t
s
r
Re

HEIMAT - LOUNGE
Food

Drink

Auch in der Heimat-Lounge bestechen wir mit einer hohen
Nachhaltigkeit in der Planung und Ausstattung aller Räumlichkeiten bis hin
zur Lebensmittelauswahl und deren Weiterverarbeitung.
Alle Dienstleistungen und Rohstoffe werden regional bezogen. Wir achten
darauf, ob der Anbieter im regionalen Umfeld ansässig ist, um nicht nur die
Region sondern auch den Landwirt zu fördern.
Das Getränke- und Speisenangebot ist dahingehend zwar recht
international, hat aber immer einen heimischen Touch. Wenn viele wüssten, was für ein Superfood auf deutschen Äckern wächst, welches lediglich
vergessen wurde, wären wir den ganzen Tag bei der gesunden Landarbeit.
Genau das ist unser Ziel und Alleinstellungsmerkmal!

Oder auch Dorf-Funk!
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Living Classroom
Das lebendige Klassenzimmer

Aber ihr sollt ja nicht nur tratschen, sondern auch Kaufen.
Und wenn wir nicht alles falsch gemacht haben, dann tut ihr dies auch
noch verdammt gesund.
Denn auch hier sind wir stets bemüht den örtlichen Umkreis zu fordern
und zu fördern. Nur so kann sich ein vielfältiges Sortiment in der von uns
gewünschten Qualität und Quantität entwickeln.
Ihr bringt eure Verpackung, die ihr zum Transport benötigt, selbst mit und
seid dementsprechend auch für deren Hygiene eigenverantwortlich. Dann
könnt ihr euch aus der reichhaltigen regionalen Auswahl selbst bedienen
und an der Kasse wird dann alles nochmals gewogen und bezahlt.

Auch im Bereich Beauty bzw. Kosmetik hat sich viel getan in letzter Zeit.
Hier wird z.B. mit Hochdruck daran gearbeitet, die schädigenden Stoffe,
wie Aluminium, Benzophenon, Formaldehyd usw. auszusortieren.
Man verweist auch gleichzeitig auf eine ausgewogene Ernährung und viel
Bewegung für das gute Aussehen. Wo wir beim Thema wären; „Dem Sport“!
Viele Ausdauersportarten lassen sich hervorragend in der guten Natur
ausüben. Aber für die übrige Muskelatur des Körpers ist ein Gym eine optimale Auswahl. Für Anfänger bieten wir spezielle Trainingspläne und für die
Fortgeschrittenen haben wir auch immer aktuelle Tipps.
Nach dem Training geht es noch ein paar Bahnen durchs Schwimmbad
und anschließend eine der zahlreichen Wohlfühl-Massagen oder eine
entspannende Themen-Sauna.

Und wir befinden uns wieder in der Natur und an der frischen Luft.
Hier führen uns unsere lehrreichen Rundgänge durch Wald, Wiese und Flur,
vorbei an Bächen, Flüssen zu den schönsten Weiern und Seen.
Das fasziniert nicht nur Jung, sondern auch immer mehr Erwchsene begeistern sich wieder für die „geführten Erlebnisswanderungen“.
Da kann es durchaus auch mal vorkommen, dass man auf mehrtägigen
Touren im Zelt übernachtet und sich von der Natur ernährt.
Natürlich muss man sich aber auch ein wenig Proviant einpacken, wir
gehen ja schließlich nicht auf die Jagd.
Unser Ziel ist es hierbei, euch viel über die Natur beizubringen und das
Vergessene, vielleicht sogar durch positive Errinnerungen an die Vergangenheit, wieder aufleben zu lassen.

Meldet euch noch heute!
Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen
habt mehr über das spannende und innovative
Projekt Natur Resorts zu erfahren.
Kontaktiert uns noch heute und sprecht über
eure Sponsoring-Möglichkeiten.

MOH Land & Gast e.K.
Kirchstraße 11
35745 Herborn
Tel:
Fax:
Mail:
Web:

+49 (0) 2772 540 75 42
+49 (0) 2772 540 56 12
info@m-o-h-s.com
www.m-o-h-s.com

