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m Feriendorf Holzleb‘n finden in einem Chalet zwei bis 14 Per-
sonen jede Menge Platz und Gemütlichkeit. Die Häuser verfü-
gen über bis zu drei Bäder und fünf getrennte Schlafzimmer – in 
so einem Haus machten wir es uns gemütlich.

Gleich nach unserer Ankunft testeten wir Erwachsene gleich den 
privaten Sauna-Bereich mit dem Ruheraum und konnten uns wun-
derbar von der anstrengenden Anreise erholen. Wer wollte, erhielt 
auch eine Massage. Der Masseur kam direkt ins Chalet und sorgte 
für noch mehr Entspannung.
Das absolute Highlight bei unseren Kids Bea, Mona und Felix war 
die im Handumdrehen beheizbare Außenbadewanne: Da wurde 
sogleich fröhlich gelacht, geplantscht und sogar getaucht.
Nach all diesen Annehmlichkeiten haben wir uns mit einem 

g’schmackigen Fondue verwöhnen lassen, das von der Familie 
Fischbacher selbst zusammengestellt und ins Chalet geliefert wird. 
Doch gab es auch die Möglichkeit, dass  die Bäuerin mit „Kasnock'n“ 
und „Muas“ für einen gemütlichen Hüttenabend sorgte.
Am Morgen kam das „Leiterwagen-Frühstück“ direkt zu uns ins 
Chalet. Mit Bauernbrot, Säften aus der Region, frischen Eiern auf 
Heu, Almbutter und vielen weiteren Köstlichkeiten stärkten wir 
uns für den Tag.
Dann ging´s aber ab nach draußen, um die Gegend zu erkunden:
Der Rodelhang und der Kinderskilift (gratis für Kinder bis sechs 
Jahre) liegen direkt gegenüber dem Feriendorf Holzleb‘n. Rodel 
und Bob können kostenlos ausgeliehen werden – was unsere drei 
Rabauken sogleich in Anspruch nahmen.

”Ein Häuschen im Schnee nur für uns“ ... das „all4family“-
Team nützte die besinnliche vorweihnachtliche Zeit, 
um dem Feriendorf Holzleb´n einen Besuch abzustat-
ten, und testete es gleich auf Familientauglichkeit. 

     Von Martina Krenn und Stephanie Bleimuth
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Zugleich freut sich der Bauer immer über jede 
Hilfe im Stall. Schließlich hat er viele Kühe und 
Pferde, die gefüttert werden müssen. Die Tiere 
im Streichelzoo wollen gestreichelt werden und 
die Ponys warten darauf, dass sie mit den Kindern 
eine Runde drehen.

Für Skibegeisterte
Großarl im Salzburger Land liegt im größten Skiverbund 
Österreichs, dem Ski amadé. Mit einem Skipass eröffnen 
sich Skifahrern 760 Pistenkilometer. 80 Kilometer bestens 
präparierte Pisten in allen Schwierigkeitsgraden bietet die Ski-
schaukel Großarltal-Dorfgastein. Die Bergbahnen erreichen die 

Gäste bequem ohne Auto. Au-
ßerdem gibt es einen Skibus, der 
zum Nulltarif im Viertelstun-
dentakt fährt – auch diesen ha-

ben wir ausprobiert, um auf den 
Gipfel zu gelangen und die Piste 

wieder hinunterzujagen. Natürlich 
mit anschließender Einkehr in der Ski-

hütte.
Langläufer und Schneeschuhwanderer kommen 

hier übrigens ebenfalls auf ihre Kosten: 35 Kilometer 
geräumte Winterwanderwege laden zum Naturerlebnis 

ein. Rodler haben auf der Naturrodelbahn ihren Spaß.

       Unser Fazit: 
Das Feriendorf Holzleb´n eignet sich 

perfekt für die Geschmäcker der ganzen 
Familie – gemütlich, entspannend, 

sportlich, action- und erlebnisreich in vielerlei Hinsicht. Und – der Familienhund kann mit!

Plantschen in der beheizten Außenbadewanne, 

ausgiebige Spaziergänge mit dem Familienhund, 

genießen der wunderschönen Umgebung, spannende 

Kutschenfahrten, sportliche Skiausflüge oder 

spaßiges Wettrodeln – dies und vieles mehr 

erwartet die Besucher im 

Feriendorf Holzleb’n

Unterbergstraße 1, A - 5611 Großarl, 

Tel. +43 (0) 6414 2130, 

feriendorf@holzlebn.at, 

www.holzlebn.at


