
Eine Nacht im Heu oder eine Runde auf 
dem Traktor? Im Feriendorf Holzleb´n sind 
Kinder in ihrem Element

Ferien am Bauernhof, davon träumen viele 
Kinder – unbeschwert den Sommer genie-
ßen, in der Natur toben und spielen und 
viele Urlaubsabenteuer erleben. Acht exklu-
sive Chalets und sieben gemütliche Ferien-
wohnungen laden auf den Hof der Familie 
Fischbacher in Großarl im Salzburger Land 
ein. Die einzigen Fahrzeuge, die in dem 
idyllischen Feriendorf Holzleb´n unterwegs 
sind, sind die Kindertraktoren, die GoKarts 
der Kinder, die Ponykutsche und der Traktor 
des Bauern. Und genau diese beiden – der 
Bauer und die Kinder – sind im Holzleb´n 
ein perfektes Team. Gemeinsam füttern sie 
die Kühe und bringen sie die Heuernte ein. 
Wenn es gerade passt, drehen sie eine „Eh-
renrunde“ mit dem Traktor durch das Feri-
endorf Holzleb´n. Doch damit noch nicht 
genug: Die Tiere im Streichelzoo wollen 
gestreichelt werden, die Ponys und Pferde 
stehen zum Reiten oder für eine Ponykut-
schenfahrt bereit. Am Fußballplatz, auf der 
Spielwiese und am Riesen-Trampolin treffen 
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sich die Ferienfreunde. Am Waldlehrpfad 
gibt es für die Kleinen viel zu entdecken und 
am Waldspielplatz können sich die „Wald-
geister“ nach Herzenslust austoben oder 
ihre Füße im Barfußteich abkühlen. Oder 
wie wäre es mit einem Bad unter freiem 
Himmel? Die Badezuber vor den Chalets be-
geistern Groß und Klein. Für Ausflüge in die 
Umgebung können im Feriendorf kostenlos 
Fahrräder und Mountainbikes geliehen wer-
den. Der Radweg führt direkt am Holzleb´n 

vorbei. Abends werden einmal in der Wo-
che am Lagerfeuer Würstchen und Stock-
brot gegrillt und wer möchte, übernachtet 
in echter Bauernhof-Manier im Heu. Das 
Kindermädchen kommt mit den kleinen 
Abenteurern mit und erzählt noch lustige 
Geschichten, bevor diese im duftenden 
Heu in süße Träume versinken. Die Chalets 
im Feriendorf Holzleb´n sind wie gemacht 
für Familien. Je nach Größe verfügen sie 
über zwei bis fünf Schlafzimmer mit Einzel-, 
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Doppel- und Stockbetten, einen großzü-
gigen Wohn-/Essbereich, einen Kaminofen 
sowie eine private Sauna mit Dampfbad, 
Erlebnisdusche und einem Ruhebereich. 
Die Ferienwohnungen sind ideal für zwei bis 
sechs Personen. Im Haupthaus steht allen 
Gästen der Ferienwohnungen ein großzü-
giger Wellnessbereich mit Sauna, Infrarot-
liege und Massageraum zur Verfügung. Das 
köstliche Almfrühstück wird auf Wunsch am 
Morgen mit dem Leiterwagen vorgefahren. 
Wenn Mama und Papa die Küche kalt las-
sen möchten, werden Fondue-Abende im 
Chalet, Grillabende und Catering-Service 
organisiert, oder „Muas“ und „Kasnock´n“ 
werden direkt ins Chalet bzw. in die Ferien-
wohnung serviert. Im Feriendorf Holzleb´n 
verbringen Familien Urlaub mit der Natur 
„auf Du“. Wenn es die Kleinen in der Früh 

nicht mehr in den Betten hält, holen sie ihre 
Frühstückseier aus dem Hühnerstall. Mit ein 
bisschen Glück können sie sogar dabei sein, 
wenn ein Kalb oder kleines Fohlen geboren 
wird und seine ersten wackeligen Schritte 
wagt. Die Kinderbetreuung ist im Juli und 
August kostenlos. Das Feriendorf Holzleb´n 
liegt im schönen Salzburger Land, mitten im 
Großarltal, dem „Tal der Almen“. 40 bewirt-
schaftete Almen, traumhafte Wiesen, Wäl-
der, Seen und Berge umgeben das idyllische 
Ferienparadies. Schon bei Sonnenaufgang 
begleitet die Familie Fischbacher ihre Gäste 
in die Berge. Auf geführten Familienwande-
rungen erkunden Groß und Klein die Region 
mit all ihren Schönheiten. Wer die Ohren 
spitzt, wenn der Bauer und die Bäuerin von 
ihrer Arbeit erzählen, wird in seinem Urlaub 
zum „Experten“ für Tiere und Natur – und 

weiß, wie die fruchtige Marmelade von Frau 
Fischbacher gekocht wird. Pudelwohl fühlen 
sich im Feriendorf Holzleb’n auch alle vier-
beinigen Freunde.  Unendlich viele Spazier-
wege beginnen gleich direkt vor der Haus-
tür. Und damit sich ihr Liebling auch beim 
Stockerlschmeißem im Garten austoben 
kann, verfügen alle Chalets über ein einge-
zäuntes Grundstück.

Feriendorf Holzleb‘n
Irene und Josef Fischbacher
Unterbergstraße 1
A - 5611 Großarl
Tel.: +43 / 6414 / 21 30
Fax: + 43 / 6414 / 2 13 44
feriendorf@holzlebn.at
www.holzlebn.at 
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        Individuelle Planung von

  Wellnessanlagen 
und innovativer Saunabau.

Tel.: 03617/2273, www.sauna-tischler.at


