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FERIENDORF HOLZLEB'N  
EIN HÄUSCHEN IM SCHNEE
IN GROSSARL im Salzburger Land liegt im größten Skiverbund Österreichs, dem Ski amadé, Familie 
Fischbachers Bauernhof, der zur Winterauszeit bittet. Acht exklusive Chalets und sieben gemütliche 
Ferienwohnungen mitten in einer idyllischen Winterwelt laden dazu ein, am knisternden Kaminfeuer 
die Seele baumeln zu lassen und die Natur zu genießen. In der privaten Sauna in Ihrem eigenen 
Urlaubshäuschen mit gemütlichem Ruheraum entspannen Sie völlig ungestört. Wem der Sinn nach 
einer wohltuenden Massage steht, der bestellt den Masseur kurzerhand in sein Chalet. Von der natur-
verbundenen Holzleb’n-Massage bis zur Öl-Entspannungsmassage mit Alpenkräutern und diversen 
Beautybehandlungen werden Gäste im Holzleb’n auf Wunsch direkt im Chalet verwöhnt. Die Außen-
badewannen bei den Chalets krönen den privaten Wellness-Genuss im eigenen Chalet und bieten 
Badezauber in der Schneelandschaft. Im heißen Wasser (33 bis 42 °C) zu baden und dabei den 
Schneeflocken zuzuschauen ist einfach nur romantisch. Zirben- oder Tannenduft steigen einem in die 
Nase. Die einen entspannen vom Wintersport, die anderen genießen ihr Bad nach der Sauna. Der 
Bergblick ist in jedem Fall inklusive. Am Morgen wird auf Wunsch das köstliche Alm-Frühstück ins 
Chalet serviert. Bauernbrot, Säfte aus der Region, das frische Ei auf Heu, die Almbutter und viele 
weitere Köstlichkeiten stärken für den Tag. Fondue-Abende und Catering-Service oder von der 
Bäuerin frisch nach traditionellem Rezept zubereitete »Kasnock‘n« sorgen für einen gemütlichen 
»Hüttenabend«. Ferien am Bauernhof, davon träumen viele Kinder – noch besser, wenn die Kleinen 
im Schnee toben oder mit den Ponys eine Runde drehen dürfen und Kinderskilift sowie Rodelhang 
gleich direkt vor der Tür liegen. Auch die Kühe und Pferde müssen gefüttert und die Tiere im Streichel-
zoo gekuschelt werden. Besonders zu empfehlen sind die legendäre Fackelwanderung und eine 
romantische nächtliche Pferdeschlittenfahrt - mit Rast am Lagerfeuer bei Glühwein und Tee.

IN THE Grossarl region in rural 
Salzburg, amidst Austria’s larg-
est skiing paradise ski amadé, 
lies the farm and holiday village 
of the Fischbacher family. Eight 
exclusive chalets and seven 
comfortable holiday apart-
ments provide an idyllic setting 
for relaxed, laid-back quality 
time with the family. Whether 
you’re exploring the countryside, 
taking a dip in your own outdoor 
pool or enjoying a delicious 
 alpine breakfast served at your 
chalet, the mountain view is 
 always included. Fondue eve-
nings, a catering service or the 
farmer’s wife’s freshly made 
cheese dumplings provide for 
cosy evenings in the lodge. Au-
thentic farm holidays are high 
up on many a child’s wish list – 
even better when they can romp 
through the snow or hop on a 
pony, and the sledge slope is 
right at their doorstep. Our 
 special recommendations are a 
torch-lit hiking tour and a ro-
mantic horse-drawn sleigh ride, 
complete with a campfire stop, 
mulled wine and tea.


