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Man muss nicht tausende Kilometer fliegen, um Abstand vom Alltag zu 
bekommen. In der beeindruckenden Bergwelt Österreichs ist die Natur 
ganz nah, der Stress dagegen weit weg. Viele Gastgeber – vom Bauern-
hof bis zum Sternehotel – haben sich ganz auf Familien eingestellt. 

Für Kinder ist die Natur ein riesengroßer Spielplatz und davon gibt es in Ös-
terreich jede Menge. Klettern, rennen, durch Bäche waten oder sich einen Hang 
hinabrollen lassen, ausgelassene Bewegung im Grünen ist für Stadtkinder ein per-
fekter Ausgleich zur Schule. Familien mit kleineren Kindern profitieren von der 

relativ kurzen Anreise und einem gut verträglichen Klima. Die sperri-
ge Babyausstattung vom Reisebett bis zum Kinderwagen kann oft zu 
Hause bleiben: Viele Familienhotels oder Kinderbauernhöfe halten alles 
bereit, was junge Familien brauchen. Separate Kinderzimmer im groß-
zügigen Familienappartement, Streichelzoo oder Heuhüpfburg, groß-
zügige Spielplätze und Kinderhallenbad – hier werden Eltern-Wünsche 
prompt erfüllt, so kommt es einem jedenfalls vor. Alles-inklusive-An-
geboten halten die Kosten überschaubar und in vielen Regionen gibt 
es Sommercards für die Urlauber, die Bergbahnen und viele Attrakti-
onen billiger nutzen können.

Gipfelglück & Badeparadies
Nicht ohne Grund wird Österreich auch „Alpenrepublik“ genannt: 
Sechzig Prozent des Landes sind gebirgig. Nebengipfel eingerech-
net, gibt es hier fast 1.000 Dreitausender, die zu jeder Tages- oder 
Jahreszeit eine spektakuläre Urlaubskulisse bieten. Wer mag, findet 

größtmöglichen Abstand vom Alltag und eine garantiert WLAN-freie Zone in 
einer Selbstversorger-Almhütte – gerne auch mit „Leben wie früher“: ohne 
Strom, mit Holzherd und Wasser vom Brunnen. Für Kinder ist das ein Aben-
teuer, aber sicher nicht jedermanns Geschmack. Zum Glück gibt es für jede 
Familie ein passendes Quartier – am anderen Ende der Skala finden sich Lu-
xus-Chalets und Sternehotels mit Wellnesslandschaft und Rundum-Service. 

Egal, wo Sie Urlaub machen, der nächste See ist garantiert nicht weit entfernt. 
Österreich hat unzählige Seen jeder Größe zu bieten, viele von ihnen haben 
Trinkwasserqualität. An den größeren gibt es Strandbäder mit vielfältigen An-
geboten, oft auch abgetrennten Bereichen für Kleinkinder. Besonders beliebt 

Frei. Unbeschwert. Und ganz nah dran an der Alpennatur zum Skifahren oder Wandern. So fühlt 
sich ein Urlaub im Holzleb‘n an. Das Feriendorf in Großarl im Salzburger Land ist ein perfekter Ort 
für kleine Abenteurer, große Träumer und alle, die „Urlaub am Bauernhof“ mal ganz anders erleben 
möchten. Rund um den Bauernhof der Familie Fischbacher stehen acht Holz-Chalets. Jedes ist ein 
eigenes, kleines Universum mit einem eigenen eingezäunten Garten und einer Badewanne im Freien, 
die sich je nach Jahreszeit entweder in ein Planschbecken für die Kleinen oder in einen romantischen 
Rückzugsort voller Schaumberge für die Großen verwandelt.
Nützen Sie bis zum 18. April noch das 7=6 Angebot und erhalten Sie eine Nacht geschenkt!
Nähere Infos: holzlebn.at
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