


Herzlich Willkommen 
im Feriendorf Ponyhof

Welcome to the
Holiday Village Ponyhof

Hallo, wir sind die Familie Hollaus.
Unser Feriendorf Ponyhof liegt mitten im Nationalpark Hohe Tauern, 
im Herzen der Salzburger Alpen. Bei uns erwartet Sie ein perfekt aus-
gestattetes Refugium für die schönste Zeit des Jahres - Ihren Urlaub. 
Wir, die Familie Hollaus und unser Ponyhofteam, verwöhnen Sie mit 
herzlicher Salzburger Gastfreundschaft, und in unseren freundlich ein-
gerichteten Zimmern und gemütlichen Gasträumen können Sie nach 
einem erlebnisreichen Tag relaxen und entspannen.
 
Wir freuen uns, Sie in unserem Hause begrüßen zu dürfen.
Ihre Familie Hollaus

Hello, we are the family Hollaus.
Our Holiday Village Ponyhof, in the middle of the national park „Hohe
Tauern“ and in the heart of the „Salzburger Alps“ is a lovely place for 
your holiday. We, the family Hollaus and our team, welcomes you with 
our cordial hospitality. In fully equipped private rooms and traditionally
furnished public areas, such as our lounge, you can make yourself comfor-
table and relax after days of exciting holiday experiences.
 

We would be glad to welcome you.
Your family Hollaus



Unser vielfältiges Kinderprogramm lässt keine Wünsche offen:
• Ponyreiten & Ponywanderung
• Streichelzoo: Ziegen, Hasen, Meerschweinchen, Enten & Hühner
• Großer Spielplatz im Freien
• Spielraum für Groß und Klein
• Traktorkinderzug
• Almwanderung auf unsere Alm
 
Our children´s animation program:
• Pony riding & Pony hiking
• Petting zoo with goats, rabbits, guinea pigs, ducks and chicken
• Play area outside and inside
• Traktor train
• Hiking to our mountain pasture
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Entdecke die Tiere am Ponyhof ... 



Wellness im Feriendorf Ponyhof
Lassen Sie den Alltag hinter sich!
• Massagen
• Finnische Sauna und Infrarot Kabine
• Solarium
• Beheizter Innen- & Außenpool mit integrierter Whirlpool Anlage
• Fitnessraum

• Massage
• Finnish Sauna and Infrarot Cabin
• Solarium
• Heated indoor- & outdoor-pool with integrated whirlpool function
• Gym

In der Natur Kraft tanken ...

Im Wellnessbereich können Sie die Seele baumeln lassen und 
den einzigartigen Blick ins Fuschertal genießen. 
Relax in the Wellness Area and enjoy the nice view.

Wellness at the Holiday Village Ponyhof



Feriendorf Ponyhof · Familie Hollaus
Großglocknerstrasse Z 151 · 5672 Fusch · Österreich

Tel. +43 (0) 65 46 681 · Fax. +43 (0) 65 46 681-4
info@feriendorf-ponyhof.com · www.feriendorf-ponyhof.com

Das Paradies für die ganze Familie

Unsere Alm U Our Mountain Pasture
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