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Das „Narzissendorf Zloam“ im Ausseerland realisiert ein einzigartiges Urlaubserlebnis: Wohnen in einem 
traditionellen Ausseerhaus und gemeinsam mit den Ausseern am Dorfleben teilnehmen. 

Die typischen Ausseer Häuser sind nicht nur Archi-
tekten ein Begriff. Das Obergeschoss aus Holz und 

das urtümlichen „Brickl“ – die Veranda als Verbindung 
von Innen- und Außenraum und die kunstvollen Giebel-
schnitzereien. In liebevoller Kleinarbeit, originalgetreu 
und hochwertig wurden 34 solcher einzigartiger Häuser 
im Narzissendorf Zloam errichtet. 
Die Häuser in unterschiedlicher Größe bieten für jeden 
etwas: Singles, Paare oder Kleinfamilien fühlen sich im 
„Troatkostn“ (Getreidespeicher) wohl und vom Haus 
Toplitzsee über das Haus Gößl bis zum Haus Grundls-
ee stehen flexible und vielfältige Wohnmöglichkeiten 
für Familien zur Wahl. 181 m2 Wohngenuss bieten die 
größten Wohneinheiten. Ausseer Handwerk und regio-
nale Kultur finden sich in den Stoffen wieder, die der 
Ausseer Tracht nachempfunden sind.

Kreativ und sportlich
In der Holz- & Kreativwerkstatt boomt das Erschaffen, 
Probieren und Werken mit den eigenen Händen und im 
Sommer spielt sich das Leben im Narzissendorf sowie-
so unter freiem Himmel ab. Während sich die einen ein 
erfrischendes Bad im „Dorf-See“ gönnen, toben sich 
die anderen am Sportplatz aus. Sollte das Wetter ein-
mal nicht mitspielen, dann öffnet auch im Sommer die 
große Eishalle für ein paar flotte Runden auf ökologi-
schen Kunststoffeisplatten. 
Oder man pilgert zur Pferderanch mit einer Reithalle, 

einem Dressur- und Springplatz und einer Galopp-
strecke. Longeunterricht, Trainerstunden, Einzel- oder 
Gruppenstunden stehen zur Auswahl 

Die Ausseer Küche
Beim Zloam Wirt ist es gemütlich und schmeckt. Und 
zwar nach den „Schätzen des Ausseerlandes“. Am 
Sonntag schiebt Zloam Wirt Jakob mit Küchenchef Jo-
hannes Ganisl sein berühmt berüchtigtes „Bratl“ in den 
Ofen. Zu besonderen Anlässen und Feiertagen kom-
men traditionelle Festtagsgerichte auf den Tisch. Oder 
Jakob wirft den Foodtruck „Essbar“ an und fährt mit 
dem Zloam Wirt zum Street Food aus. Musikantentref-
fen oder Dämmerschoppen, Jazz Abende oder Brunch: 
Beim Zloam Wirt gibt’s immer etwas und die Nasch-
katzen finden sich im Wiesencafé Zloam ein. Wie auch 
zum Frühstück – oder man entscheidet sich für den 
köstlichen Frühstückskorb im eigenen Ausseerhaus. 
 www.zloam.at

Urlaub im Ausseer Haus
TRADITION
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