Fuschl am See,
11. Februar 2022

Eigentümer und Geschäftsführer, Jakob Schmidlechner,
erklärt wie der neue Name entstand
Als ich 1998 das Landhotel Mohrenwirt mit meiner Frau Sabine übernahm, war es uns besonders
wichtig, die Tradition des Hauses zu wahren. Von der Dorfschenke zum 4 Sterne Hotel - und das
in nur 4 Generationen! Ausschlaggebend dafür waren vor allem meine Eltern, Emmi & Jakob II.
Schmidlechner, die nach dem frühen Tod meines Großvaters, Jakob I. Schmidlechner, das Hotel
übernahmen und aufbauten. Als meine Frau und ich schließlich an der Reihe waren, das Haus zu
führen, hat sich einiges verändert. Nachdem ich 2008 an meinem ersten Radmarathon im Eugendorf und meinem ersten Triathlon am Mondsee teilnahm, war der Traum vom Rennrad- und Triathlonhotel am Fuschlsee geboren.
Gemeinsam mit meiner Familie und meinem Team schafften wir es, eine tolle Infrastruktur für
Sportler aufzubauen, und so konnten wir immer mehr Rennradfahrer und Triathleten in Fuschl am
See willkommen heißen. Wir gründeten einen Triathlon Verein, ein Profi Triathlon Team und eine
Community für Gäste, die uns und Fuschl am See schätzen gelernt haben und gerne wieder kamen.
Wir gingen Partnerschaften mit Sportmarken ein, bieten eine eigene Sportkollektion an, wurden
Veranstalter für Sportevents, lernten neue Freunde kennen und wurden in der deutschsprachigen
und internationalen Sportszene immer bekannter. So wurde das Landhotel Mohrenwirt zu einer
Marke, die locker, persönlich, sportlich, innovativ und weltoffen ist, und Menschen mit Leidenschaft
verbindet.
Wir lieben es, Menschen zusammenzubringen, ihnen zu helfen, den eigenen Zielen näher zu kommen, und gemeinsam mit Ihnen besondere Erlebnisse zu erschaffen.
Mit der Vision, das beste, inspirierendste und coolste Sporthotel Europas zu werden, entwickeln wir
nun unsere Marke weiter und machen den nächsten Schritt in Richtung unseres ambitionierten Zieles:
aus dem Hotel Mohrenwirt wird das Hotel Jakob!
„Jakob“ steht für Innovation, Offenheit, Mut, Gastfreundschaft, Sport, Bewegung, Erholung, Hilfsbereitschaft, Persönlichkeit, Nachhaltigkeit und Tradition. Diese Werte, unsere Vision und unsere
Leidenschaft helfen uns dabei, beständig Neues zu erschaffen und besser zu werden.

Ich freue mich wahnsinnig jetzt den nächsten Schritt auf dieser spannenden Reise zu machen gemeinsam mit meiner Familie, unserem fantastischen Team, Gästen und Freunden!
Jakob Schmidlechner
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