
Gerne bietet 
das Ferien-
dorf Holz-
leb’n auch ein 
Goodi für die 
Kleine Zei-
tung-Kinder-
zeitung-Le-
serInnen an, 
z.B. wenn die 
Familien bei 
der Buchung 
„Kleine Kin-
derzeitung“ 
angeben, er-
halten Sie bei 
Ankunft ein 
Goodie Bag 
mit Woodi 
Schoko etc.

WERBUNG

Willkommen 
in Woodis Welt!

Werbung14 Das ist eine entgeltliche Einschaltung. 
Das heißt: Das Feriendorf Holzleb‘n 

zahlt für diesen Bericht.

Das ist eine entgeltliche Einschaltung.
Das heißt: Das Feriendorf Holzleb‘n 

zahlt für diesen Bericht.

Willkommen 

Willkommen in 
Woodi’s Welt über 

dem Feriendorf!

Hi, falls 
du mich 
triffst – so 
sehe ich 
aus, dein 
Woodi!

Feriendorf Holzleb‘n  
Familie Fischbacher

Unterbergstraße 1
A-5611 Großarl

Tel: +43 6414 2130 
feriendorf@holzlebn.at 

www.holzlebn.at

DAS SIND DIE HIGHLIGHTS:

•  1 x pro Woche Schlafen im Heu 
(Juli und August)

•  1 x pro Woche Lagerfeuer mit 
Würstchen/Stockbrot-Grillen

•  Mehrmals wöchentlich kosten-
loses Reiten

•  Streichelzoo, Mithelfen beim 
Tiere Füttern

•  Mithelfen bei der Heuernte (Juli 
und August)

•  Woodis Welt: Waldlehrpfad und 
Waldspielplatz

•  Kostenlose Kinderbetreuung 
im Juli und August (täglich) für 
Kinder ab 4 Jahren. 

• Gratis ins Freischwimmbad
•  Verleih von Rädern, GoKarts, 

E-Bikes (auch mit Anhänger 
für Kinder)

•  Kinder-Skilift direkt vor dem 
Haus

•  Rodeln & Bob fahren (Rodelver-
leih)

Ich bin das Maskott-
chen im Feriendorf 
Holzleb’n. Meine Welt 
heißt Woodis Welt 
und die befi ndet sich 
hoch über dem Feri-
endorf Holzleb’n. 

In meinem Waldlehr-
pfad mit Abenteuer-

spielplatz kannst du mich 
gerne mal besuchen kom-
men. Hier heroben warten 
Schaukeln und superge-
mütliche Hängematten 
zum „herumhängen“.
Unten im Feriendorf ist es 
genauso cool. Wenn du 
mutig bist, dann kannst 
du sogar im Heu schlafen 
mit den anderen Freun-
den, die du bestimmt 
schon alle kennen gelernt 
hast. Am nächsten Tag 
könnt ihr dann mit den 
Go-Karts durch das Feri-

endorf zischen, die Hasen 
und Ziegen besuchen 
oder auf den Ponys rei-
ten. Und im Winter wirst 
du sicher auf dem Kin-
derskilift herumtollen, 
der sich beim Feriendorf 
befi ndet.
Und das beste: Mama 
und Papa taugt es im 
Feriendorf Holzleb’n 
auch voll. Sie werden 
mit den E-bikes mit dir 
herumfahren, es sich in 
der chalet-eigenen Sauna 
gemütlich machen oder 
in der Außenbadewanne 
planschen. Das kannst 
du natürlich auch das 
ganze Jahr über – voll der 
Wahnsinn – oder hast du 
im Winter schon mal im 
Freien gebadet? Also wo-
rauf wartest du – komm‘ 
mich bald besuchen!

Dein Woodi
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