BBQ, Bike und Kultur - Sommer in Leogang
Lust auf Urlaub in den Bergen? Gäste, die es in der heißesten Zeit des Jahres
lieber alpin als maritim mögen, sind im mama thresl genau richtig. Das lässige
Lifestylehotel in Leogang im Salzburger Land erweist sich als ideale Basis für alle,
die im Urlaub gerne sportlich unterwegs sind, in geselliger Runde genießen und
sich obendrein für Kultur begeistern.
Mit all den Angeboten, die die Region Saalfelden-Leogang einmal mehr bietet,
dürfte dieser Sommer zum Erlebnis werden. Denn auf dem Programm stehen nicht
nur ein großes Bike- als auch renommiertes Jazzfestival, zu dem Besucher:innen
mit der Saalfelden Leogang-Karte freien Eintritt haben, sondern auch entspannte
Tage im mama thresl selbst. Feine Kulinarik mit sommerlichem BBQ aus dem
Smoker nach nordamerikanischem Vorbild, DJ Clubbing auf der luftigen HotelTerrasse und Yoga Sessions zum Runterkommen versprechen einen sonnigen
Aufenthalt voller unvergesslicher Momente.
Gerne versorgen wir Sie mit weiteren Informationen oder besprechen die
Möglichkeit für einen individuellen Rechercheaufenthalt.
Mit herzlichen Grüßen
Julian Rossello
STROMBERGER PR
rossello@strombergerpr.de

mama thresl - BBQ XXL und Schmanklermarkt
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Gutes Essen hat im mama thresl Tradition. Nicht verpassen sollte man den Schmankerlmarkt, der alle zwei Wochen an lauen Sommerabenden veranstaltet wird. An
vier Live-Cooking-Stationen haben Gäste sowie externe Besucher die Qual der Wahl, wenn die Küchencrew einmal mehr zeigt, was sie drauf hat. Als Vorspeise gibt es
Ceviche, Sashimi, Prosciutto vom Heidewuggerl und Carpaccio, während an der BBQ & Grillstation Spanferkel, Short Ribs vom Rind und Hendlspieße zubereitet
werden. Das Fleisch und die anderen Produkte stammen übrigens von heimischen Produzenten, ganz nach dem mama thresl-Konzept „brutal regional“.
Besonders BBQ wird im Hotel generell großgeschrieben, weshalb im Sommer jeden Samstag ab 18 Uhr der Grill bruzelt. Sonntags geht bei schönem Wetter die Sause
weiter, wenn der „Bier & Bratl Sonntag“ mit Maxlrainer Hell aus dem Holzfass und deftigen Spezialitäten zelebriert wird. Wer vom BBQ nicht genug kriegen kann, der
genießt Grill & Chill à la carte im Hotelrestaurant.
Weitere Informationen finden sich unter: www.mama-thresl.com/event/schmankerlmarkt-11/2022-07-17/

Auf der Alm, da gibt‘s Kultur!
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Tradition trifft Moderne. Dieses allseits beliebte Motto gilt in dieser Saison auch für die Veranstaltung ALM:KULTUR, die im Rahmen des Salzburger Almsommers von
Juli bis September stattfindet. Jede Woche sind die idyllischen Berggasthäuser in Saalfelden und Leogang Austragungsort für diverse Kunst- und Kulturprojekte, bei
denen die Hütten zu Kultur-Hotspots zwischen Brauchtum und Zukunftsmusik werden.
Zum vielseitigen Programm gehören immer freitags vom 15. Juli bis 9. September 2022 zahlreiche Konzerte in verschiedensten Stilrichtungen bis hin zu diversen
Workshops. Darunter ist auch eine Fotowanderung mit dem Saalfeldener Fotografen Michael Geißler, der die Teilnehmer:innen über den Höhenweg zur ÖrgenbauernAlm führt und dabei Tipps fürs perfekte Foto gibt. Ein weiteres Highlight ist die Musikwanderung zur Steinalm mit dem musikalischen Duo „Styrian Blood“, die mit
Drehleier und Saxophon die kleine Wandertour untermalen.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.saalfelden-leogang.com/de/news-events/events/almkultur

It‘s all about… Jazz!
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Und noch mehr Kultur! Das Jazzfestival Saalfelden ist auch in diesem Sommer wieder Treffpunkt der internationalen Jazzmusik-Szene, die einige musikalische
Neuentdeckungen verspricht. Zu der gelungene und originellen Mischung aus einer landschaftlich grandiosen Gegend und experimentellen Klängen werden vom 18. bis
21. August 2022 Besucher:innen aus der ganzen Welt in die kleine Stadt am Steinernen Meer kommen.
Auf dem abwechslungsreichen Programm stehen Konzerte in der Stadt, in Wald und Flur, aber auch musikalische Wanderungen: Unter dem Motto „We hike Jazz“
nimmt der österreichische Bassist Lukas Kranzelbinder sein Publikum mit auf den Berg, um nach einem wahrhaft offenen Klang zu suchen. Und so ist das
außergewöhnliche Musikfestival, das bereits zum 42. Mal stattfindet, eines der kulturellen Highlights in der Region. Oder wie klingt das für Sie: vier Tage, zehn
Locations und 150 Künstler:innen aus aller Welt? Na, nach grandiosem Jazz!
Weitere Infos finden sich unter: www.jazzsaalfelden.com

Zweirad-Glück - Bikefestival Saalfelden Leogang
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Leogang ist ein erklärtes Eldorado für alle, die sich fürs Biken begeistern. Direkt am Asitz, unweit vom mama thresl, finden sie einen der renommiertesten Bikeparks
Europas. Hier kann jeder zwischen verschiedenen Schwierigkeitsgraden wählen oder sich an der Fourcross- oder Downhill Strecke austoben, die auch bei den
jährlichen UCI Mountainbike World Championships gefahren werden. Weit über die Grenzen des Salzburger Landes hinaus ist das Bikefestival Saalfelden Leogang
bekannt. Vom 16. bis 18. September 2022 kommen Zweirad-Fans voll auf ihre Kosten. Neben einem Workshop- und Tourenprogramm können Besucher auch die
neuesten Bikes testen.
Radsportfreunde sind im mama thresl gut aufgehoben, denn neben all den gebotenen Aktivitäten verfügt das Hotel auch über eine Fahrrad-Waschanlage und eine
Service-Station. Außerdem gehört zu jedem Zimmer eine absperrbare Box für die sichere Aufbewahrung der Bikes. Wer kein eigenes dabei hat, kann gegen Gebühr
eines der ROTWILD E-Mountainbikes ausleihen.
Weitere Informationen finden sich unter: www.mama-thresl.com/sports-fun-im-salzburger-land/sports-fun/bike-menue/

#leYOGAng: Yoga im mama thresl
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Namasté inmitten herrlicher Natur mit Blick auf die Leoganger Bergwelt? Oder ein herabschauender Hund auf dem Hotel-Rooftop mit Live-Musik? Keine Frage, Yoga
im mama thresl ist ein ganz besonderes Vergnügen. Dabei ist es viel mehr als nur Yoga - es ist ein zeitgemäßer, lebensbejahender Lifestyle, den auch mama thresl
Gastgeberin Renate Oberlader als zertifizierte Yoga-Lehrerin mit großer Begeisterung verkörpert.
Ein Highlight sind die Yogaplattformen im angrenzenden Wald des Schwesterhotels PRIESTEREGG Premium ECO Resort, wo Gäste auf 1.100 Metern Höhe ihre Übungen
mit herrlichem Bergblick machen können, um zu ihrer inneren Mitte zu finden. Om!
Weitere Informationen finden Sie unter: www.mama-thresl.com/event/mountain-yoga-week-by-yoguerilla/

Über mama thresl
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Hinter dem Lifestylehotel mama thresl in Leogang stehen Renate und Huwi Oberlader, die ebenfalls sehr erfolgreich das PRIESTEREGG Premium ECO Resort, Huwi´s
Alm und die hendl fischerei am Asitz betreiben. 2014 setzte das mama thresl einen neuen Trend – hin zum Hotel, das bewusst auf althergebrachte Konventionen und
Klischees verzichtet – ganz nach dem Motto „Urban soul meets the alps“. Das Haus begeistert mit insgesamt 51 Zimmern in Vollholzbauweise in modern-alpinem Stil
und einem lässigen Lifestyle, der seinesgleichen sucht. Wer es gesellig mag, ist im mama thresl genau richtig: Zum Herzstück zählt die großzügige Island Bar und der
offene Restaurantbereich, wo neben feinen Drinks Köstlichkeiten wie Flammkuchen, Burger und Steaks serviert werden. Von Donnerstag bis Samstag sorgen
verschiedene DJs für typische mama thresl-Stimmung. Auf der Dachterrasse können Gäste entspannt den Tag ausklingen lassen, im Sommer finden jeden Freitag
Rooftop Sessions mit Live DJ und leckeren Drinks statt.
Weitere Informationen finden Sie unter www.mama-thresl.com

