
Urlaubsglück
im Dorf der tausend Bäume

In einer Zeit, die uns manchmal einfach durch die Finger rinnt und einer Welt, die sich immer schneller dreht, 
defi niert Familie Fischbacher im Salzburger Bergdorf Großarl die Begriffe „Luxus“ und

„Natürlichkeit“ ganz neu. Sie sind überzeugt: Es sind die kleinen Momente, die nachhaltig große
Glücksgefühle hervorbringen. Das Holzleb‘n ist genau der richtige Ort dafür.

Sattgrün im Sommer. Schneeweiß im 
Winter. Das Salzburger Großarl tal ist ein 
Fleckchen Erde, für das die Bezeichnung 
„Kleinod“ alles andere als übertrieben 
erscheint. Hier oben steht es sich luftig 
leicht über den Dingen des Alltags, im-
mer ganz nah am Pulsschlag der Natur 
des Nationalparks Hohe Tauern. Und 
Mittendrin: Das Chalet dorf Holzleb‘n. 
Natürlichkeit ist hier in  allen Winkeln 
des Feriendorfes zu spüren. Plätschernd 
bahnt sich ein Bächlein seinen Weg, 
Hühner picken zufrieden im Gras, Zie-
gen, Ponys, Kaninchen und Kälbchen 
freuen sich über eine Streicheleinheit.
Wenn sich dann die Tür zu einem der acht 
Chalets im Feriendorf Holzleb‘n öffnet, 
pocht pure Freude in jeder Herzfaser. 

Ein knisternder Kamin.  Naturbelassenes 
Holz. Liebevolle Kleinigkeiten in jeder 
 Ecke. So viel Platz, nur für uns allein. 
Und die Gewissheit: Wenn wir möchten, 
 müssen wir die nächsten Tage nicht mehr 
vor die Türe. Familie Fischbacher küm-
mert sich um alles. Vom Frühstück, das im 
urigen „Leiterwagerl“ serviert wird, bis 
hin zum Candlelight-Dinner.

WELLNESS UND
BADEZAUBER GANZ PRIVAT
Jedes Chalet ist mit einem eigenen Well-
nessbereich samt Sauna, Dampfbad, 
Ruhe raum und einer Badewanne im 
Freien ausgestattet. Der Garten rund um 
das Chalet ist nicht nur für Menschen ein 
Paradies, sondern auch für vierbeinige 

Freunde. Hunde sind herzlich willkommen 
und fühlen sich hier pudelwohl.

DAS TAL DER 40 ALMEN
Wenn der Winter im Großarltal Einzug hält, 
legt sich eine ganz besondere Stille über 
das Holzleb‘n. Fast wie ein Innehalten vom 
Alltag. Ein Rückzug vom Lärm der Welt. Auf 
den Skipisten, Langlaufloipen oder ver-
schneiten Winterwanderwegen lässt sich 
das Winterweiß in vollen Zügen genießen. 
Ein Meer an Gipfeln, Almen und Wegen 
wartet darauf erkundet zu werden.

Feriendorf Holzleb’n

Unterbergstraße 1, A-5611 Großarl

Tel. +43 (0)6414 2130

www.holzlebn.at
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