
Willkommen in unserer neuen

Ab Juli 2018

E r l E b n i s  f ü r  a l l E  s i n n E

Eine gesunde Geschichte.www.sonnenmoor.at
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Der Weg zu uns:

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung:
belinda scheibl und birgit fuss, Tel. 0043 6223 2278 - 138 

oder E-Mail fuehrungen@sonnenmoor.at

SonnenMoor Verwertungs- und Vertriebs GmbH
landstraße 14, 5102 anthering bei salzburg

Öffnungszeiten Mo - fr 9.00 - 18.00 Uhr, sa 9.00 - 12.00 Uhr

Moor- und Kräuter
Erlebniswelt

Unsere Maskottchen Humini und die 
libelle Moora begleiten euch durch die Moor- 
und Kräutererlebniswelt. 
Es erwarten euch Geschichten, abenteuer, spiel 
und spaß - lasst euch überraschen! 

•	Termine 2018 (anmeldung erforderlich):  
fr, 28.09. / fr, 12.10. / fr, 23.11.  jeweils um 14 Uhr

•	ab 5 Kindern oder 3 familien, maximal 20 Kinder
•	 ca.1,5 stunden
•	€ 15,- familienpreis (2 Erwachsene  

bis zu 3 Kinder)
•	€ 7,- Erwachsene
•	€ 2,- Kinder (6 - 15 Jahre) 
•	 inkl. Erfrischung, Gastgeschenk +  

Kindergeschenk
•	schulen auf anfrage

Für FAMilien

Unsere geführte 
Erlebnistour



•	Termine 2018 (anmeldung erforderlich):  
sa, 08.09. um 10 Uhr/ fr, 12.10. um 14 Uhr/ 
sa, 17.11. um 10 Uhr

•	 ca. 2,5 stunden
•	€ 7,- p.P. inkl. Erfrischung, Gastgeschenk

Für einzelperSonen & KleinGruppen

Für Gruppen

•	Dienstag bis samstag (ausgenommen feiertage)
•	ab 15 Personen (anmeldung erforderlich)
•	 ca. 2,5 stunden
•	€ 6,- p.P. inkl. Erfrischung, Gastgeschenk
•	busfahrer und reiseleitung frei 
•	Gratis busparkplatz

unsere besonderen pluspunkte:

Unsere geführten 
Erlebnistouren

Die Kraft der Natur, zum Wohle des Menschen

Melden Sie    sich gleich an: fuehrungen@sonnenmoor.at oder     Tel. 0043 6223 2278 - 138

Der alte Kräu-
terdestillator 
versetzt sie in 
die anfangs-
zeit unseres 
Unterneh-
mens.

franz fink beim Moor mahlen

und das seit Generationen überlie-
ferte Heilwissen in seinen einzigartigen 

rezepturen einfließen 
lies. Tauchen sie ein in 
die Jahrtausende alten 
Geheimnisse der na-
turschätze Kräuter und 
Moor. 

spürbar, begreifbar, 
erlebbar mit all ihren 
sinnen.

staunen sie über 
die unerschöpfli-
chen Wirkungswei-
sen der Heilkräuter 
und des Moores. 
folgen sie uns über 
einen hölzernen 

steg in die Moorwelt und lassen sie sich von den 
Düften der Kräuterwelt verzaubern. 

begleiten sie 
uns auf einer 
kleinen Zeit-
reise durch die 
fast 50jährige 
Geschichte von 
sonnenMoor. 

Geprägt von 
besonderen 
Menschen - 
wie franz fink, 
unseren 
firmengründer 
und Pionier, der 
seine intuition 

•	Ganzjährig geöffnet
•	wetterunabhängig
•	mühelos erlebbar für 

jede altersklasse
•	auch für rollstuhl- 

fahrer geeignet

•	Erfrischungen und 
Gastgeschenk im Ein-
trittspreis inkludiert

•	Gastronomie und wei-
tere ausflugsmöglich-
keiten in der nähe

Erleben sie einen spannenden rundgang durch 
die faszinierende  Moor- und Kräutererlebniswelt 
und lassen sie sich im anschluss in gemütlichem 
ambiente mit Tee, Kaffee und Moorbier verwöh-
nen. außerdem verraten wir ihnen so manches 
Geheimnis aus der natur für ihr Wohlbefinden.

Werfen sie einen blick hinter die Kulissen - wie un-
sere Produkte entstehen und wie viel Handarbeit 
darin steckt. Wertvolle Tipps für ihre Gesundheit, 
lustige anekdoten und faszinierende Multimedia-
Vorführungen machen ihren besuch bei uns zu 
einem unvergesslichen Erlebnis!


