
86   A  L A  C A r t e A  L A  C A r t e  87

GoLden HiLL Country CHALets & suites

UrlaUbsglück
in der Steiermark

In den malerischen Hügeln der Südstei-
ermark nahe der wunderschönen Stadt 
Graz empfängt ein kleines, aber höchst 

feines Domizil seine Gäste. Dr. Barbara 
Reinisch und ihr Mann Andreas eröffneten 
in der pittoresken Markgemeinde St. Niko-
lai im Sausal vor zwei knapp Jahren ihr be-
zauberndes Hideaway Golden Hill Country 
Chalets & Suites – ein Ort, der mehr ist als 
ein luxuriöses Domizil. Hier erlebt man 
magische Momente und empfindet süd-
steirisches Lebensgefühl. Das einmalige 
Refugium erzählt von einer Region, von 
Menschen, die mit ihr verwurzelt sind, von 
einem Bauernhaus aus dem 18. Jahrhun-
dert, von einer fantastischen Kulinarik und 
von herzlichster Gastfreundschaft. 
Gemeinsam mit dem renommierten Ar-
chitekten Johann Repolust erweckten die 
Eheleute das Anwesen aus dem Dornrös-
chenschlaf. Heute verbirgt sich hinter den 
historischen Mauern modernster Komfort, 
das Interieur ist im zauberhaften Land-
hausstil gehalten. Das ehemalige Bauern-
haus „Steinfuchs“ (180 Quadratmeter) er-
innert an ein Country Estate mit stilvollem 
Ambiente und bietet sechs Gästen eine 
Oase für höchstes Wohlbefinden. Es ver-
fügt über drei Schlafzimmer mit jeweils 
eigenem Bad, eine voll ausgestattete Land-

„Wir möchten unsere Gäste verzaubern!“ so dr. Barbara reinisch und Andreas reinisch.  
Überall auf dem parkähnlichen Areal befinden sich oasen der ruhe.

so fantastisch wohnt es sich im design-Loft. Unten: der erlebnisweinkeller, das refugium des Gastgebers. Gastgeberin dr. Barbara 
reinisch ist eine ausgezeichnete Köchin und verzaubert die Gäste beim Private dining mit kulinarischen Köstlichkeiten.

hausküche mit gemütlicher Stube sowie 
über ein kuscheliges Wohnzimmer mit Ka-
min. Zeitgemäße technische Ausstattung 
wie WLAN, TV, DVD und HiFi Wire less 
System sind selbstverständlich. 
„Nachhaltigkeit ist uns eine Herzenssache. 
Neben dem Erhalt alter Bausubstanz ha-
ben wir streng auf die Einbeziehung von 
sozialen sowie ökologischen Aspekten in 
allen Bereichen geachtet. Für die Garten-
pflege verwenden wir Brunnen- und Re-
genwasser, nutzen LED- und Sparlampen. 
Eine Solar- und Photovoltaik-Anlage sowie 
Erdwärme sorgen für Energie und Wärme 
mit gutem Gewissen“, erklärt Andreas Rei-
nisch. 
Ein absolutes Highlight für zwei Personen 
zur exklusiven Nutzung ist das superschick 
eingerichtete 250 Quadratmeter große De-
sign-Loft – aus Vollholz gebaut und ein pu-
ristischer Glaskubus, der sich auf einem 
ehemaligen Stallgebäude befindet. Er ver-
fügt unter anderem über eine Top-Desig-
nerküche, ein rundes King-Size-Bett, Priva-
te Spa mit Infinity-Naturschwimmteich, 
Sauna und viel Angenehmes mehr. Barba-
ra Reinisch ist nicht nur eine leidenschaft-
liche, sondern auch eine ausgezeichnete 
Köchin und sorgt im Zuge des Private Di-
ning (maximal 15 Personen) für kulinari-
sche Höhenflüge: „Ich liebe gutes Essen, 
verliere mich im Anblick köst licher Kreati-
onen, die alle Sinne ansprechen. Ein Essen 
ist für mich die Komposi tion feinster Zuta-
ten in bester Qualität, raffiniert kombiniert 

und zu einem wahren Augenschmaus prä-
sentiert. Ich möchte meine Gäste kulina-
risch verzaubern“, sagt die attraktive Gast-
geberin. 
Für den gut gefüllten Erlebnisweinkeller 
im früheren Kuhstall zeichnet Andreas 
Reinisch verantwortlich. Edle Tropfen tref-
fen bei Wein-Degustationen auf Leckereien 
wie zum Beispiel die von Barbara liebevoll 
zubereiteten Canapés. Die Variationen rei-
chen von Selleriecreme mit Kaviar, Ziegen-
frischkäse-Flan mit Lavendelgelee bis zu 
Chicorée-Schiffchen mit Pulpo und ge-
schmolzenem Radicchio. 
Bei Anreise steht ein liebevoll gefüllter 
Frühstückskorb bereit, auf Wunsch zau-
bern die guten Geister von Golden Hill 
Country Chalets & Suites für Ausflüge gern 
einen Gourmet-Picknickkorb. r

Gastgeber: Dr. Barbara Reinisch  
und Andreas Reinisch 
Waldschach / Steinfuchsweg 2 
A-8505 St. Nikolai im Sausal 
Telefon: 00 43 / 6 50 / 3 50 59 36 
E-Mail: info@hideaways-hotels.com 
Internet: www.hideaways-hotels.com 
Landhaus Steinfuchs für bis sechs Personen  
zur exklusiven Nutzung, 190 Euro pro Person/
Nacht, Preise im Loft: 799 Euro pro Person/
Nacht, alle Preise verstehen sich inklusive 
Gourmet-Frühstückskorb. Events und Meetings, 
Honeymoon- und Hochzeitslocation, 
Wellness-Oase, Highlight 2017: 4 Nächte im 
Landhaus Steinfuchs inkl. einer kostenlosen 
Genussfahrt mit einem Testwagen der Wahl 
durch die Weinberge der Südsteiermark.


