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Fröhliches Traktorbrummen, glückliches Kinderkrähen, entspanntes Eltern-
lachen, schnurrende Katzen und zufriedene Ziegen. Wenn die Welt irgendwo 
noch in Ordnung ist, dann ist sie es wahrscheinlich hier – im Feriendorf Holz-
leb’n der Familie Fischbacher. Eine wahre Idylle, die die Familie rund um Sepp 
und Irene erschaffen hat. Begonnen hat alles mit einem Traum, den Sepp und 
Irene gemeinsam gehegt haben, als sie die Landwirtschaft von Sepps Eltern 
übernommen haben. Ein richtiges Urlaubsparadies sollte entstehen, ein Ort, 
an dem „Ferien am Bauernhof “ neu definiert werden. Dafür wurde viel Holz 
aus der eigenen Forstwirtschaft verbaut, fleißig mit den Händen gearbeitet 
und ganz viel Leidenschaft und Herzblut hineingesteckt. 

Entstanden ist ein Ort, der die Natur umarmt, mit Menschen, die Tiere 
lieben und mit Chalets, deren Zirbengeruch einem jeden Stress und jede 
Anstrengung vergessen lassen. Hier ist jeder willkommen, der die Natur, die 
Berge und die Almen anbetet und ein Freund von Mensch und Tier gleicher-
maßen ist. 

HOLZLEB’N WELLNESS 
Die gut ausgestatteten Chalets bieten viel Platz, einen privaten und einge-
zäunten Garten – schließlich sind auch Hunde herzlich willkommen – und ei-
nen Saunabereich sowie eine Außenbadewanne. Massagen und Schönheits-
behandlungen können ganz bequem im eigenen Chalet genossen werden.
Die Außenbadewanne der Chalets lädt zu Romantik und Zweisamkeit ein 
oder begeistert die Kinder als großes „Planschbecken“ im Sommer. Das 
Almfrühstück bekommt man direkt ins Chalet serviert – genau die richtige 
Stärkung, bevor man zu einer der vielen Wandertouren, aufbricht. 

HÜPF, HÄSCHEN, HÜPF
Wenn man das Kätzchen mit der Ziege kuscheln und die Häschen um die 
Wette hoppeln sieht, dann ist man im Streichelzoo angekommen. Flauschig, 
flauschiger, am flauschigsten sind die Kaninchen, die fröhlich aus ihrer holzi-
gen Hasenvilla mümmeln und sich über Klee und Löwenzahn freuen. Genau-
so wie die Meerschweinchen, die glucksend durch die Wiese sausen, wäh-
rend die frechen Ziegen meckern. Auf den Ponys können Kinder die ersten 
Reitversuche unternehmen und auch Wichtiges über die Haltung und Pflege 
der Tiere lernen. 

Am Ende unseres Urlaubs verstehen wir, warum dieses Feriendorf den 
klingenden Namen „Holzleb’n“ bekommen hat. „Weil unser Holz Leben ist. 
Und Holz lebt“, sagt Sepp Fischbacher. Und er lebt mit seiner Familie diesen 
Traum. Nicht nur für sich, sondern gemeinsam mit allen Familien, die zu ihnen 
ins Dorf des Holzes kommen.
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HAND aufs HERZ.  
Im FERIENDORF  

HOLZLEB’N in Großarl  
im Salzburger Land  

sind Ferien noch richtige  
Ferien. Mit vielen  

schönen Erlebnissen mit  
Menschen und Tieren  

und echten Abenteuern  
in der NATUR.

HAND aufs HOLZ

HOLZIG UND GEMÜTLICH, mit der Natur vor der Haustür. Credit: HOLZLEB’N 2020

HOLZ ÜBERALL. Und dazu ganz viel Grün. 
Credit: HOLZLEB’N 2020
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