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Ein Feriendorf zum Kind Sein
Auf der „Zloam“ steckt der Familiensommer voller Glücks-Momente

Warum in die Ferne schweifen… Auf 
der Grundlseer Zloam ist das Fami-
lienleben selten bunt und wunderbar 
unbeschwert. Weil das Narzissendorf 
Zloam auch noch herrlich neu ist, 
buchen Familien bis Ende Juni ihre 
Sommerferien mit 20 Prozent Ermä-
ßigung. Am Fuße der Ausseer Berge 
schmiegt sich das autofreie Ferien-
dorf zwischen den blauen Himmel 
und die grünen Wiesen und lädt zu 
einem „Sommer wie damals“: Von 
früh bis spät an der frischen Luft 
spielen, bewegen und kreativ sein, 
musizieren und auf Grashalmen pfei-
fen, baden und barfuß laufen, lachen, 
grillen und in der Sommernacht die 
Sternschnuppen zählen.

Das neue Narzissendorf Zloam ist ein 
in Österreich einmaliges Ferienresort, in 
dem Gäste und die Ausseer gemeinsam 
den Sommer feiern. Wenn am Morgen 
die Sonne aufgeht, führt die Kinder der 
erste Weg hinaus auf die weiten Wie-
sen. Die Pferdefreunde können es kaum 
erwarten, die süßen Ponys und edlen 
Pferde im Reitzentrum des Narzissen-
dorfes zu besuchen. Die kleinen Hand-
werker haben Großes in der Holz & 
Kreativwerkstatt vor. Gastkinder und 
Kinder aus dem Ort basteln gemeinsam 
und haben ihre wahre Freude daran, 
wenn unter professioneller Anleitung 
gehobelt, gesägt und gebohrt wird. Das 
Sportangebot ist enorm: Ballspielen 
und Toben am Sportplatz, Tennisspie-
len, Baden am See des Narzissendorfs 
und Bogenschießen. Im Ausseerland ist 
es malerisch schön. Zu Fuß spazieren 
Familien zum nahen Grundlsee - ein 
Naturjuwel für einen erfrischenden 
Badetag. Wandern und Radfahren in 
der beeindruckenden Berg- und Seen-

landschaft des steirischen Salzkammerguts 
bleibt unvergessen.

In das Ausseer Leben kann man sich nur 
verlieben. Kaum wo anders, sind Brauch-
tum und Volkskultur derart im täglichen 
Leben verwurzelt, wie in dieser Region. 
Und genau an diesem Kulturschatz neh-
men Familien im Narzissendorf Zloam 
teil. Jung und Alt kommen beim Zloam 
Wirt zusammen, wo lustige Feste gefeiert 
werden und die Musikanten aufspielen. 
Ein bunter Veranstaltungsreigen, der 
allen Generationen Spaß macht, führt 
durch den Sommer. Und eines ist auch 
klar: Beim Zloam Wirt schmeckt es - am 
Bratlsonntag, wenn der Schweinebraten 
aus dem Ofen kommt, am Sommerabend, 
wenn frische Saiblinge serviert werden, an 
jedem Tag, wenn der Zloam Wirt Jakob 
und der Küchenchef Johannes Ganisl ihr 
Bestes geben.

Weil Gemeinsam-Zeit für Familien so 
wertvoll ist, bieten die schönen Ausseer-
häuser im Narzissendorf Zloam viel 
Platz, Gemütlichkeit und Komfort. In den 
vollausgestattenen Küchen bereiten Hob-
byköche ihre Lieblingsgerichte zu. In der 
idyllischen Ausseer Veranda wird der Fa-
milientisch schön gedeckt – oder die Tage 
klingen auf Terrasse und Balkon aus. In 
der privaten Sauna entspannen Familien 
ganz unter sich. In kuscheligen Kinder-
zimmern sinken die kleinen Ferienaben-
teurer in süße Träume, ehe am Morgen der 
frische Frühstückskorb in das Ausseer 
Haus gebracht wird und im Wiesencafé 
der Kaffee und das frische Gebäck duften. 
In den Eibenwald und auf die Fischerwie-
se schmiegen sich die unterschiedlich gro-
ßen Ausseer Häuser. Kleinfamilien fühlen 
sich im „Troatkostn“ (Getreidespeicher), 
der der altsteirischen Baukultur nachemp-

funden ist, heimelig wohl. Vom Haus 
Toplitzsee über das Haus Gößl bis 
zum Haus Grundlsee stehen flexible 
und vielfältige Wohnmöglichkeiten zur 
Wahl. 181 m2 Wohngenuss bieten die 
größten Wohneinheiten der Häuser 
Salzkammergut - da können auch 
Oma, Opa und die Freunde noch in den 
Familienurlaub mitkommen (… und 
der Familienhund).

Weitere Informationen:

Narzissendorf Zloam
A-8993 Grundlsee
Archkogl 188
Tel. +43(0)3622/20990
E-Mail: rezeption@zloam.at
www.zloam.at
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