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Eine Auszeit im Dorf der tausend Bäume 
Urlaub im Feriendorf Holzleb‘n in Großarl 

 
Holz ist für Familie Fischbacher Leben. Es ist jener Stoff, aus dem sie im 
Salzburger Land Urlaubsträume schnitzen. Im Feriendorf Holzleb´n fühlen 
sich Ferien herrlich frei, unbeschwert und natürlich an. Die acht Chalets 
bieten Platz für je 2 bis 14 Personen und halten so manche Überraschung 
mit Wow-Faktor bereit. 
 
Manchmal scheint es so, als wäre im Salzburger Großarltal die Zeit 
stehengeblieben. Denn hier oben, ganz nah am Nationalpark Hohe Tauern, lässt 
man es gerne etwas gemütlicher angehen als anderswo. Lange Zeit war das „Tal 
der 40 Almen“ nur über einen schmalen Karrenweg erreichbar, heute ist Großarl 
eine Urlaubsdestination für alle, die sich nach wahrer Erholung, etwas mehr Ruhe 
und viel Kontakt zur Natur sehnen. Mitten in diesem Idyll, das sich je nach 
Jahreszeit in sattem Grün oder in glitzerndem Tiefweiß präsentiert, hat Familie 
Fischbacher ihr Feriendorf Holzleb‘n entstehen lassen. Als einen Ort, an dem sich 
(Groß)familien genauso wohlfühlen wie gute Freunde oder Verliebte. 
 
Der Luxus der Freiheit 
 
Rund um den elterlichen Bauernhof hat Sepp Fischbacher gemeinsam mit seiner 
Familie seinen Traum vom Feriendorf aus Holz verwirklicht. Heute stehen im 
Holzleb‘n acht Chalets, allesamt im Stil alpiner Holzhäuschen. Jedes verfügt über 
einen eigenen umzäunten Garten, was Hundebesitzer besonders freut. Ob für Vier- 
oder Zweibeiner, im Inneren der Chalets tut sich im wahrsten Sinne des Wortes viel 
Raum auf. Die stilvoll und äußerst gemütlich eingerichteten Chalets sind bis zu 
160 Quadratmeter groß und verfügen über bis zu fünf getrennte Schlaf- und bis zu 
drei Badezimmer. Im großzügig gestalteten Wohnbereich befindet sich neben einer 
großen Couch, TV und riesigem Esstisch auch eine komplett ausgestattete Küche. 
Passionierte Hobbyküche können sich hier nach Herzenslust austoben. Aber auch 
wer sich nach Strich und Faden verwöhnen lassen möchte, ist im Holzleb‘n 
goldrichtig. Familie Fischbacher liefert auf Wunsch jeden Morgen ein köstliches 
Alm-Frühstück ins Chalet, am Abend kann man es sich mit regionalen Schmankerln 
und kulinarischen Klassikern gutgehen lassen oder verbringt bei einem Fondue eine 
gesellige Zeit. Jedes Chalet hat außerdem einen eigenen, privaten Wellnessbereich 
mit Sauna, Dampfbad und Ruheraum. Wer mag, kann sich hier auch von den 
Massage- und Wellnessexperten des Holzleb‘n verwöhnen lassen. Die Freiheit, 
alles tun zu können, aber rein gar nichts zu müssen, ist nur eine der vielen 
Besonderheiten im Holzleb‘n. 
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Wellness & Badezauber ganz privat 
 
Ein echtes Highlight befindet sich im Freien. Mitten im Garten, durch Vorhänge vor 
aller Blicke verborgen, steht eine große Badewanne. Auf Knopfdruck verwandelt 
sich diese je nach Lust, Laune und Jahreszeit in ein Plantschbecken für die ganze 
Familie oder in ein romantisches Schaumbad für Verliebte. Diese können sich von 
Familie Fischbacher auch mit liebevoll zusammengestellten Arrangements wie etwa 
dem „Badezauber-Package“ verwöhnen lassen. Der Grillplatz im eigenen Garten, 
die Sonnenliegen und die gemütliche Sitzecke auf der Terrasse versprechen eine 
unvergesslich schöne Zeit mit den Liebsten. Eigentlich müsste man das eigene 
Chalet während des gesamten Urlaubes gar nicht verlassen. Aber das wäre 
schade. Denn im Holzleb‘n gibt es so viel zu entdecken.  
 
Die Natur als Abenteuerspielplatz 
 
Gerade kleine Urlauber lieben den Streichelzoo mit Kaninchen, Katzen, Ziegen und 
Ponys. Wer mag, kann Sepp Fischbacher bei der täglichen Arbeit am Hof über die 
Schulter schauen oder sich beim Ponyreiten in den Sattel schwingen. Gleich hinter 
dem Haus beginnt „Woodis Welt“ mit Waldlehrpfad und Waldspielplatz. Dort 
schmeckt ein Waldpicknick besonders gut. Wer mag, kann die traditionelle 
„Bucklkraxen“, eine Art Salzburger Rucksack, selbst schultern oder lässt sich den 
prall gefüllten Picknickkorb bequem zu seinem Lieblingsplatz bringen. 
 
Ein Sommer wie damals 
 
In den Sommermonaten duftet es rund um das Holzleb‘n nach frisch 
gemähtem Heu und Unbeschwertheit. Wer gerne wandert, findet auf den über 
40 Almen der Region und den Gipfeln der Hohen Tauern sein Glück. Gleich 
hinter dem Feriendorf führt ein Radweg vorbei. Das Holzleb‘n bietet einen 
Fahrrad- und E-Bike Verleih an. Wer mit Kindern reist, freut sich über 
Fahrradanhänger und Kindersitze. Die sommerlichen Highlights für Kids sind 
die wöchentlichen Übernachtungen im Heu, die Grillabende am Lagerfeuer 
und das Mithelfen bei der Heuernte.  
 
Winterwunderland Großarl 
 
Mit den Schneeflocken um die Wette tanzen, den schönsten Schneemann aller 
Zeiten bauen oder herrliche Schwünge auf pulverbedeckten Pisten ziehen – das 
alles und noch viel mehr erwartet Gäste beim Winterurlaub im Holzleb‘n. Ein 
Kinderschneeparadies und ein Übungslift liegen gleich gegenüber vom Feriendorf 
und verbinden es mit den endlosen Pistenweiten von Ski amadé – Österreichs 
größtem Skigebiet. Auch abseits der Pisten lässt sich hier so einiges erleben. Von 
der lustigen Rodelpartie bis zur romantischen Pferdeschlittenfahrt, von der 
geführten Skitour bis zur Schneeschuhwanderung – hier findet jeder sein ganz 
persönliches Winterglück.  
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Die Holzleb‘n-Highlights für Familien auf einen Blick:  
 

• Urlaub am Bauernhof: Ponyreiten, Ziegen füttern und Katzen streicheln gehören zu 

den liebsten Urlaubserlebnissen kleiner Gäste 

• Der Natur ganz nah: Autofreies Feriendorf, idyllische Lage am Waldrand, 

Wanderwege und Radwege bzw. Mountainbike-Strecken direkt ab dem Feriendorf 

• Kulinarik: Frühstücksservice mit regionalen Köstlichkeiten und à la Carte-Dinner im 

Chalet 

• Woodis Welt: Waldlehrpfad, Waldspielplatz und plastikfreies Kinderspielzimmer 

ganz aus Holz. 

• Schneeparadies: Kinderlift, Rodelhügel und Schneespielplatz gleich gegenüber 

• Privatsphäre: Eingezäuntes Ferienhaus mit Garten, private Außenbadewanne und 

Wellnessbereich im Chalet.  

• Zeit für Zweisamkeit: Tolle Packages und Erlebnisse für Verliebte 

 
 
 
 
 
Für weitere Informationen: 
 
Feriendorf Holzleb’n  
Familie Josef Fischbacher 
A 5611 Großarl 
Unterbergstraße 1 
Tel.: +43/(0)6414/2130 
E-Mail: feriendorf@holzlebn.at 
www.holzlebn.at 
 
Für Pressetexte/-bilder: 
 
SCHAFLER HOTELMARKETING 
Karin Schafler 
A 8010 Graz 
Wastiangasse 1 
Tel. +43(0)676/3270803 
E-Mail: schafler@hotelmarketing.at 
www.hotelmarketing.at  
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