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LiebevoLL
Golden Hill Country Chalets & Suites, Österreich

In den malerischen Weinbergen der Südsteiermark nahe Graz macht sich ein kleines Re-

fugium seit 2015 einen großen Namen: Die Golden Hill Country Chalets & Suites. Beste-

hend aus einem Landhaus für bis zu sechs Personen und einem Luxusloft für zwei kann 

man hier inmitten der Natur die Seele baumeln lassen. Wenn die beiden leidenschaftlichen 

Gastgeber Barbara und Andreas Reinisch dann noch zum „Private Dining“ einladen und 

die Türen in ihren Weinkeller öffnen, wird klar, warum Golden Hill inzwischen zu den 

erlesensten Hideaways zählt. 

Erlesen ist bereits das Wohnerlebnis, so ste-
hen den Gästen drei Suiten im altehrwür-
digen Landhaus aus dem 18. Jahrhundert 
sowie ein 400qm großer Spa-Garten mit 
Sauna-Kubus und Außenbadewanne zur 
alleinigen Nutzung zur Verfügung. Natür-
lich wurde dabei alles modern und mit viel 
Fingerspitzengefühl und Liebe umgebaut. 
Wer im Luxus-Loft residiert, entspannt am 
ganz privaten Infinity-Naturschwimmteich 
sowie in der 4.000 qm großen Parkanla-
ge mit Lavendelhügel, Rosenpavillon und 
Kraftplätzen. Hinzu kommen eine 
Außenlounge mit Grillplatz und 
Outdoor-Küche, ein eigenes 
Saunahaus im Freien, ein 
Outdoor-Whirlpool sowie 
die AlphaSphere-Liege zur 
Tiefenentspannung für die 
Gäste des Luxus-Lofts. Die 
Masseurin verwöhnt die Ur-
lauber vor dem knisternden Ka-
min oder im Garten des Private Spas. 
Mit den Golden Treatments zum Selberma-
chen – Peelings, Masken und Bäder nach 
Lust und Laune – gönnen sich Erholung-
suchende ihr ganz persönliches Verwöhn-
programm. Und auch der anspruchsvolls-
te Gaumen wird im Golden Hill rundum 
verwöhnt werden. Am Morgen steht der 
frische Gourmet-Frühstückskorb im Land-
haus Steinfuchs bereit, der zum Beispiel 
auf der großen Steinterrasse mit Blick auf 
Graz und die Weinberge genossen werden 
kann. Gastgeberin Barbara liebt es zudem 
für ihre Gäste bei einem Private Dining in 

intimer Atmosphäre zu kochen. In ihren 
Pfannen und Töpfen verschmelzen regio-
nale Köstlichkeiten und internationale Kü-
che zu wunderbaren Degustationsmenüs. 
Andreas holt dazu die feinsten Tropfen aus 
seinem Weinkeller, darunter auch Raritä-
ten wie die Cuvée Selection Golden Hill 
white 2015. Andreas Reinisch, ließ den 
exquisiten Tropfen extra für seine Gäste 
abfüllen. Wer gerne in der Idylle der Wein-
berge Köstlichkeiten genießt, lässt sich 
einen leckeren Picknickkorb packen und 

erkundet die umliegende pracht-
volle Natur der Südsteiermark. 

Das Sausal entwickelt sich 
immer mehr zur Perle des 
Genusses und ist durch sei-
ne Nähe zum Flughafen, der 
Stadt Graz und dem damit 

verbundenen kulturellen An-
gebot ein bestens gelegener Er-

holungsort. Davon kann man sich 
beispielsweise auf dem Rücken eines 

Isländerpferdes selbst überzeugen. „Über 
den Dingen“ stehen die Gäste auch bei ei-
nem Ausflug mit dem Heißluftballon oder 
einem Hubschrauberrundflug, zu dem man 
vom Golden Hill aus abheben kann. Solch 
besondere Momente können natürlich auch 
im Rahmen einer Hochzeit oder für eine 
romantische Erneuerung des „Bunds fürs 
Leben“ gefeiert werden.  Wenn Verliebte 
mit der Pferdekutsche oder dem Oldtimer-
traktor durch die Weinhügel fahren, sind 
Herzklopfen und Schnappschüsse für die 
Ewigkeit garantiert!
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