
Livebeats für Zuhause

Endlich wieder bei leckeren Cocktails und lässigen Sounds abtanzen. 

Das wünschen sich nicht nur die vielen Stammgäste des Leoganger Lifestyle-Hotels mama thresl, sondern auch die vielen 

DJs dieser Welt, die seit Monaten nicht mehr ihrem Beruf nachgehen können. So kam Florian Köhler, Wirt des mama 

thresl, der Gedanke seine DJs, die normalerweise seit vielen Jahren für gute Stimmung an 

der Island Bar sorgen, mit der Fanbase des mama thresl zusammenzuführen. 

Die Idee: Mit Livestreams von DJs wie 2elements, DJ Svenny, Jay Frog oder DJ Aleksey das gewohnte 

mama thresl Feeling in die eigenen vier Wände zu transportieren. Gesagt, getan. 

Seit Ende Januar 2021 sorgen die DJ-Sets via Mixcloud alle zwei Wochen samstags von circa 18:00 bis 22:00 Uhr für gute 

Stimmung. 

Wie die DJs den Lockdowns verbringen, was sie am mama thresl vermissen und vieles mehr haben sie im Interview 

verraten. Für weitere Informationen über das mama thresl oder Bildmaterial, melden Sie sich gern telefonisch unter der 

+49(0)89/189478-79 oder per E-Mail an rossello@strombergerpr.de. 

Mit herzlichen Grüßen

Julian Rossello

STROMBERGER PR

mama thresl bringt bekannte DJs ins Wohnzimmer

https://www.mixcloud.com/djmamathresl/


„urban soul meets the alps“ im mama thresl, Leogang



Wie bist Du zur Musik gekommen?

DJ  Svenny (46), Hannover DJ Aleksey (44), Hannover

„Kein Vibe ist weltweit so wie der vom mama thresl. 

Das Hotel ist für mich wie eine große Familie und 

etwas Einzigartiges. Für uns DJs natürlich wichtig: Es 

hat einen „Signature Sound“, der von House und Deep 

House geprägt und mittlerweile über die 

Landesgrenzen hinaus bekannt und beliebt ist.“

„Bereits 1988 als ich 14 Jahre jung war, hatte ich ein 

Ziel, Menschen mit Musik zu begeistern. Es begann mit 

einem Kassettenrekorder bis ich mir von meinem 

Taschengeld einen Technics Plattenspieler 12/10 

kaufte. Rückblickend habe ich das Gefühl, den 

richtigen Weg eingeschlagen zu haben, denn vom 

Mischpult in die glücklichen Gesichter der Gäste im 

mama thresl zu blicken, erfreut mich noch immer.“

Was macht für Dich das mama thresl 

Feeling aus?



An welche Erinnerung aus dem mama thresl blickst 

Du gerne zurück?

2elements (34), Düsseldorf

„Ich habe mich mehr mit dem Produzieren von Musik 

beschäftigt und gehe endlich Dingen nach, die ich 

vorher hinten an gestellt habe, wie dem Tierschutz. 

Durch den Lockdown weiß ich nun, was ich vorher für 

ein abwechslungsreiches Leben hatte und bin dankbar, 

dass ich mein Hobby zum Hauptberuf machen konnte. 

Nun hoffe ich, bald wieder vor Publikum spielen zu 

dürfen, denn die gemütliche und moderne Atmosphäre 

im mama thresl sowie das köstliche Essen möchte ich 

nicht missen.“

„Es gibt viele besondere Erinnerungen, die ich mit dem 

mama thresl verbinde. Besonders gerne blicke ich auf 

das Season-Closing 2015 zurück. Damals waren viele 

meiner Kollegen da, die zu meinem Set getanzt haben. 

Das gute Essen und die unverschämt leckeren Drinks 

vermisse ich im Lockdown besonders.“

Wie hast Du die Zeit im Lockdown verbracht?

Jay Frog (44), Hamburg



Jetzt reinhören auf Mixcloud

https://www.mixcloud.com/djmamathresl/
https://www.mixcloud.com/djmamathresl/


Über das mama thresl 

Hinter dem Lifestyle Hotel mama thresl in Leogang stehen Renate und Huwi

Oberlader, die schon mehr als zehn Jahre erfolgreich das PRIESTEREGG Premium

ECO Resort und Huwi´s Alm betreiben. Seit 2014 hat sich das mama thresl als

die Vorzeigeadresse in Österreich etabliert, ein Hotel das bewusst auf

althergebrachte Konventionen und Klischees bewusst verzichtet. Das Haus

begeistert mit insgesamt 50 Zimmern in Vollholzbauweise in modern-alpinem

Stil. Ein kleiner Wohlfühlbereich mit Finnischer Sauna sorgt außerdem für Ruhe

und Entspannung. Herzstück des mama thresl ist die großzügige Island Bar und

der offene Restaurantbereich, wo neben coolen Drinks auch Köstlichkeiten wie

Flammkuchen, Burger und Steaks serviert werden. Im Winter 2015 kreierte das

Hoteliers-Ehepaar an der Bergstation der Asitzbahn als dritten Streich das

stylische Pendant zum Hotel auf 2.400 Metern - die hendl fischerei – der

Mountain Club.
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