
Das Salzburger Großarltal 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 — aber immer ganz nah am Pulsschlag 
der Natur des Nationalparks Hohe Tauern. 
Mittendrin: Das Chaletdorf Holzleb’n von 
Familie Fischbacher. Natürlichkeit ist hier in 
allen Winkeln des Feriendorfes zu spüren.

Wenn sich die Tür zu einem der acht Chalets im 
Feriendorf öffnet, pocht pure Freude in jeder 
Herzfaser. Ein knisternder Kamin. Viel naturbe-
lassenes Holz. Liebevolle, stilvolle Kleinigkeiten 
in jeder Ecke. So viel Platz, nur für uns allein. 
Und die Gewissheit: Wenn wir möchten, müs-
sen wir die nächsten Tage nicht mehr vor die 
Tür. Familie Fischbacher kümmert sich um alles. 
Vom Frühstück, das im urigen „Leiterwagerl“ 
serviert wird, bis hin zum Candlelight-Dinner.

Der eingezäunte Garten rund um das Chalet 
ist nicht nur für Menschen ein kleines Para-
dies, sondern auch für Vierbeiner, die herz-
lich willkommen sind und sich hier — wie ihre 
BesitzerInnen — pudelwohl fühlen. Wer gerne 
wandert, kann im Großarltal laufen, so weit 
einen die Füße tragen. Ein Meer an Gipfeln, 
Almen, Wegen und Steigen wartet im National-
park Hohe Tauern darauf, erkundet zu werden.

NATÜRLICHKEIT
LUXUS TRIFFT

In unserer schnelllebigen Welt definiert  
Familie Fischbacher im Salzburger Berg-
dorf Großarl die Begriffe „Luxus“ und „Na-
türlichkeit“ ganz neu. Sie sind überzeugt: Es 
sind die kleinen Momente, die nachhaltig 
große Glücksgefühle hervorbringen. Das 
Holzleb’n ist genau der richtige Ort dafür.
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Jedes C halet ist mit einem eigenen Wellness-
bereich samt Sauna, Dampfbad, Ruheraum 

und einer ganzjährig benützbaren Bade-
wanne im Freien ausgestattet. A uf Wunsch 

können auch Massagen gebucht werden.

FERIENDORF HOLZLEB’N

Familie Fischbacher
Unterbergstraße 1

5611 Großarl 
feriendorf@holzlebn.at

w w w.holzlebn.at
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