Golden Hill

REISE

PERFECT PRIVATE HIDEAWAY
Im Sausal, einer wunderschönen, etwas ruhigeren Ecke der Südsteiermark, findet man seit letztem Jahr das Golden Hill Country Chalets &
Suites ein Private Hideaway bestehend aus Landhaus und Loft. Es ist
ein magischer Zufluchtsort für kraftspendende Auszeiten, geschaffen
von Barbara und Andreas Reinisch, die andere an ihrem Lebenstraum
teilhaben lassen. Golden Hill steht für gelebte Nachhaltigkeit, für Geschmack und Stil, für Ambiente und Genuss, für 100 Prozent Privatsphäre
und nicht zuletzt für Service und Herzlichkeit. Mit dem Golden Hill haben
sich die Kärntnerin und der „Steirabua“ einen Herzenswunsch erfüllt.
Man spürt und sieht, wie wichtig es ihnen ist, dass jedes Detail in ihrem
Refugium stimmig, ausgesucht, erlesen und nachhaltig ist. Sandsteinund Eichenböden, Leinenvorhänge, Gartenmöbel von Flamant, liebevoll zusammengesuchte Dekostücke – all das ergibt ein besonders
stilvolles Ambiente. Ein paar Tage sind längst nicht genug, um all das zu
nützen, was hier geboten wird. So z.B. „Wellness im Privatissimum“, eine
herrliche Art, sich selbst etwas Gutes zu tun. Einfach die Seele baumeln
lassen und sich im Ruheraum von den fachkundigen Händen einer
Masseurin in die absolute Entspannung kneten und streichen lassen.
Der perfekte Einstieg für einen ebenfalls außergewöhnlichen Saunagang. Man sitzt im modernen Sauna-Kubus mit Glasscheibe und blickt
hinaus auf den dezent beleuchteten Garten, auf den Naturteich, die
Badewanne, die Feuerschalen, den Apfelbaum – und findet, besser
geht’s im Moment einfach nicht. Aber es geht: Hausherrin Barbara ist
bekannt für ihre Private Dinings vom Feinsten. Anschließend den Abend
vorm knisternden Kamin ausklingen lassen, ruhig und ultrarelaxt, oder
mit den beiden noch im exzellent ausgestattenen Weinkeller ein paar
edle Tropfen verkosten – einfach perfekt. Ein Ort, an den man sich lange
gerne erinnert und wo man sicher nicht das letzte Mal gewesen ist …
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