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❙ Leserreise Anzeige

Raus aus dem Alltag und rein in die Natur – 

so lautet das Motto im Feriendorf Holzleb’n 

im Salzburger Land.

Hüttenzauber im Feriendorf 
Holzleb́n im Großarltal 

Abenteuer garantiert
Für Kinder wird im Feriendorf Holzleb'n der Traum vom Ur-
laub am Bauernhof wahr: Beim Kühe füttern, Pony reiten, 
Tiere streicheln im Streichelzoo oder in „Woodis Welt“, dem 
Lehrpfad und Spielplatz mitten im Wald. Abends werden ein-
mal in der Woche am Lagerfeuer Würstchen und Stockbrot 
gegrillt und wer möchte, der übernachtet in echter Bauern-
hof-Manier im Heu (im Juli und August möglich).

So ein Hundeleben
Pudelwohl fühlen sich im Feriendorf Holzleb’n auch alle vier-
beinigen Freunde. Unendlich viele Spazierwege beginnen 
gleich direkt vor der Haustür. Und damit sich ihr Liebling 
auch beim Stockerlschmeißen im Garten austoben kann, ver-
fügen alle Chalets über ein eingezäuntes Grundstück. In der 
Nebensaison nächtigen Hunde hier sogar kostenlos.

Kulinarisches Verwöhnprogramm
Die Küchen in den Chalets sind top ausgestattet, also ideal 
für Selbstversorger. Doch wenn man keine Lust zum Kochen 
hat, lässt man sich auf Wunsch ein köstliches Almfrühstück, 
alle Zutaten für ein Fondue- bzw. Grillabend oder regionale 
Spezialitäten wie Kasnock’n direkt ins Chalet servieren.

Familie Fischbacher lädt zu einem Besuch ihres schönen 
Bauernhofs in Großarl ein und verwöhnt Naturliebhaber und 
Romantiker in acht Holz-Chalets für je 2 bis 14 Personen. Alle 
Chalets verfügen über einen eingezäunten Garten, also auch 
ideal für Kleinkinder oder wenn der vierbeinige Freund in 
den Urlaub mitkommt. 

Wellness am Bauernhof
Mit gemütlicher Stube, Kamin und Schlafzimmern mit Zir-
benholz-Betten bieten die Chalets alles, was man zum Wohl-
fühlen braucht, sogar eine kleine „Wellness-Oase“ im eige-
nen Chalet mit Sauna, Ruheraum und einem Badezuber im 
Freien, in dem das ganze Jahr an der frischen Bergluft geba-
det werden kann. Auch Massagen und Beautybehandlungen 
gehören zum Verwöhnprogramm.

Natur pur im „Tal der 40 Almen“
Mit 400 Kilometer Wanderwegen, 
rund 40 bewirtschafteten Almen und 
120 Kilometer beschilderten Mountain-
bike-Strecken liegt Naturliebhabern 
ein Bergeldorado zu Füßen. Fahrräder 
für Groß und Klein sowie auch E-Moun-
tainbikes können im Feriendorf kosten-
los ausgeborgt werden. Der Radweg 
führt direkt beim Feriendorf vorbei. 

Weitere Informationen:
Feriendorf Holzleb́ n
A-5611 Großarl, Unterbergstraße 1
Tel. +43/(0)6414/2130 · Fax +43/(0)6414/21344
E-Mail: feriendorf@holzlebn.at 
www.holzlebn.at


