
U nser BioBauernhof liegt auf  
830m Seehöhe oberhalb vom 
Lunzer See und ist umgeben von 
Wiesen, Wäldern und Bergen.

Seit Jahren führen wir einen biologischen Grün-

landbetrieb mit Mutterkuhhaltung und Forstwirt-

schaft. Neben der Forst- und Landwirtschaft sind 

wir auch im Tourismus tätig:

• Verbringen Sie einen Urlaub am Bauernhof in 

unseren gemütlichen Gästezimmern mit Balkon 

und dazugehörigem Panoramblick.
• Im Sommer, wenn „Ausg`steck is im Moas“, 

verwöhnen wir die Gäste unseres Almheurigen 

mit feinstem Most und köstlichen Schmankerl.

• Im Winter sind wir die sonnigste Skihütte mit 

Panoramblick direkt neben der Piste des Famili-

enskigebietes „Maiszinken“.

Wo sich die Natur noch nach dem 
Ursprung richtet, dort wo die Luft so 

rein und die Freundlichkeit der Menschen 
einfach echt ist, da sind wir daheim!
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Almheuriger SkihütteUrlaub am Bauernhof

„Dahoam fühlen am Hof“

H erzlich Willkommen am BioBau-
ernhof  Moas. In unserem gemüt-
lichen Haus erwartet Sie ein 
Urlaub in familiärer Atomsphäre!

Unser reichhaltiges Frühstück stimmt Sie schon 
morgens auf  einen erholsamen Urlaubstag ein. 
Nehmen Sie Teil am Leben und den Arbeiten auf  
unserem Bauernhof  und helfen Sie im Stall, beim 
Kühe treiben und melken. Selbstverständlich 
können Sie auch in der Hängematte entspannen, 
während sich die Kinder am Spielplatz austoben.
Verschiedenste Wanderwege, welche direkt an 
unserem Haus vorbei führen, laden ein, die Gegend 
rund um Lunz am See zu erkunden.
Wir bieten unseren Gästen zwei Doppelzimmer 
und ein Vierbettzimmer mit Dusche, WC, Balkon, 
Sat-TV und Kühlschrank. Gerne stellen wir zusätz-
lich ein Gitter- oder Zustellbett bereit.

Die Familie Buber freut sich, Sie für ein paar 
schöne Urlaubstage begrüßen zu dürfen!

„Ausg`steckt is im Moas“

U nser Almheuriger liegt eingebettet 
zwischen Bergen, Wäldern und 
dem Lunzer See auf  830m Seehöhe 
in ruhiger und sonniger Lage.

Genießen Sie den Seeblick auf  unserer Sonnenter-
rasse und beobachten Sie die Kinder beim bunten 
Treiben auf  unserem großzügigen Spielplatz.
In unserer Stube warten 50 Sitzplätze auf  Sie und 
in der schattigen und urigen Laube, gleich neben 
der Panoramaterrasse, finden weitere 60 Personen 
einen gemütlichen Platz. Wir freuen uns darauf, Sie 
mit regionalen Schmankerln (Bauernbratl‘, Bauern-
krapfen, Most,...) zu verwöhnen.
Die aktuellen Heurigentermine sowie den Termin 

des jährlichen Almfestes „Almherbst im Moas“ 
finden Sie auf  unserer Webseite unter:

www.moaserhof.at/almheuriger

Bei Voranmeldung sind wir auch außer-
halb dieser Termine für Gruppen, Feiern 

aller Art und Reisebusse für unsere Gäste da.

„Grias Euch in unserer Skihütt‘n“

W ir liegen direkt an der Piste des 
Skigebietes „Maiszinken“. Winter-
sportvergnügen pur zwischen 
790 und 1.030 Meter Seehöhe.

Ein Doppelschlepplift und drei Abfahrten in allen 
Schwierigkeitsgraden auf  insgesamt 4,5 Pistenki-
lometern sowie der kostenlose Zauberteppich (50m 
Förderband) laden Groß und Klein sowie Anfänger 
und Profis zum Skivergnügen ein.
Der herrliche Panoramablick über dem Lunzer See, 
die sonnige Lage und die preisgünstigen Liftkarten 
runden dieses Angebot ab und machen das kleine, 
schnell erreichbare Skigebiet ideal für einen Famili-
enausflug oder ein paar unbeschwerte Stunden auf  
einem oder zwei Brettl‘n.
Natürlich gehört auch ein „Einkehrschwung“ dazu. 
Machen Sie doch einmal Rast und kehren Sie bei uns 
ein oder verfolgen Sie das bunte Treiben auf  der 
Piste von unserer sonnigen Terrasse aus. Jagatee, 
Glühwein, Schnitzel, Kasspotz‘n und viele weitere 
Köstlichkeiten warten auf  Sie.


