luxury lodges

Daher ist Nachhaltigkeit den beiden eine
Herzensangelegenheit. Neben dem Erhalt alter Bausubstanz sowie einer nachhaltigen Bauweise aus Holz wurde auch
auf die Einbeziehung von sozialen und
ökologischen Aspekten in allen Bereichen
geachtet – bis hin zu einem CO²-armen
Chauffeurservice.

Steinb a d ewa nne und „Wa lk-In“ -Ra insho wer m it Weitb lic k im Lo ft-G o ld enH ill

LUXUS AUSZEIT
COUNTRY ESTATE IM WEINBERG

Energie tanken und Natur pur erleben, ohne dabei auf Luxus zu verzichten. Die Kraft und Ruhe eines alten Bauernhauses aus dem
18. Jahrhundert genießen. Rückzug aus dem Alltag an einem geradezu magischen Ort mit modernem Komfort, einem grossen
Schuss Romantik und einer Prise mediterranem Flair. Die Seele baumeln lassen in einem Loft mit 20 Meter langen Glasfronten
und atemberaubender Aussicht über die sanften Hügel der Südsteiermark. Im Sommer im dazugehörigen Private Spa zwischen
duftenden Flieder- und Obstbäumen ein Bad im Freien nehmen. Beim Private Dining erlesene Speisen und Weine genießen. Möglich im Golden Hill Country Chalets & Suites, einem Private Hideaway in der Südsteiermark.
Mit Golden Hill wollten Barbara und Andreas Reinisch einen magischen Zufluchtsort für Inspiration und Impulse schaffen, für all das,
was einen Menschen im Innersten prägt. Die Suche nach Geborgenheit in einer globalisierten Welt, die Suche nach dem Unverfälschten, haben Sie 2015 im Naturpark Südsteiermark realisiert. In ihrem kleinen, exklusiven Refugium verbindet das leidenschaftliche
Gastgeber-Ehepaar diese Lebens- und Landlust mit einem internationalen Lebensgefühl. Wohlfühlurlaub im Einklang mit Mensch
und Natur – das ist ihre Maxime.
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Mit d em BMW i8 g ra tis c ruisen? Ba rb a ra und And rea s Reinisc h la d en S ie ein!

Das Golden Hill besteht aus einem alten historischen Bauernhaus, heute das
Landhaus Steinfuchs, und einem 250 m2
großen Loft. Als Traum für Individualisten wurde das Loft auf den Grundmauern
des ehemaligen Stallgebäudes in Vollholzbauweise errichtet. Zwei Personen
erleben hier in ganz privater Atmosphäre einen Wohntraum mit Designerküche,
King-Size-Bett, Kamin und einer wunderbaren Terrasse. Zu den Highlights zählt
ganz sicher auch die 4.000 m2 große parkähnliche Gartenanlage mit Infinity-Naturschwimmteich, eigenem Saunahaus,
Ruheraum und Whirlpool.
Das Landhaus Steinfuchs besticht heute
mit einer gelungenen Symbiose aus modernem Komfort, nachhaltiger Technologie und dem Charme vergangener Zeiten.
Drei Doppelzimmer de luxe, Wohnzimmer
und Bibliothek mit Kamin, Landhausküche und einer Terrasse mit Blick auf Graz
und die steirischen Weinberge verzaubern die Gäste. Zum Landhaus gehört
ein Private Spa im dazugehörigen eigenen Garten, mit Saunakubus, Ruheraum
und Badewanne im Freien, umgeben
von Obstbäumen und Lavendel. Und da
die Gastgeberin eine leidenschaftliche
Köchin ist, verwöhnt sie die Gäste beim
Private Dining mit Feinschmeckergerichten, während Andreas Reinisch aus dem
heimischen Weinkeller erlesene Tropfen
kredenzt. (am)
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With Golden Hill Country Chalets
& Suites, Barbara and Andreas Reinisch
wanted to create a magical refuge for
guests to recharge their batteries in pristine nature without renouncing to modern
comforts and luxury. The search for a sense of inner peace, that which is authentic
in an increasingly globalised world is what
they managed to achieve in the Austrian
nature reserve Naturpark Südsteiermark
in 2015. Theirs is a small exclusive refuge
and they have managed to combine a passion for life and for escapism with an international flair. Here guests are guaranteed a wellness vacation of note in perfect
harmony with nature – that is also their
mission statement.
˩

Vom Pri vate Dining m it Gast geberi n Ba rba ra bi s h i n z u m G ou rme t - Pi c k n i c k an e i n e m l au sc h i g e n P l at z o d e r e i n e m
B es u ch i n einem g em ütlichen Bu s c h e n s c h a n k , f ü r ku l i n a ri s c h e H ö h e n f l ü g e i st g e so rg t .
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Sustainability is something that is very
close to the hosts’ hearts. Not only did
they retain the old building materials of

the 18th century farmhouse and make use comfort, sustainable technology and the
of a sustainable building method relying charm of bygone times. There is a 4000
on wood, but also social and ecological m² park-like garden with an infinity natuaspects have been taken into account – ral pond, a sauna, a relaxation space and
going as far as investing in a minimal CO² whirlpool.
The ‘farmhouse’ offers three double suites
emission chauffeur service.
with fireplace, not to mention a terrace
The Golden Hill is comprised of a histori- overlooking Graz, tantalising guests with
cal farmhouse and a 250 m² loft. Designed a view of the vineyards. There is also a
for individualists, the loft with a 20 metre private spa with its own garden and since
long glass front was built completely out the hostess is a passionate chef, guests
of wood on top of the foundation wall of are spoiled with gourmet dishes and the
what was once the stable building. The host’s own cultivated wine. x
space is ample for two people to enjoy an
atmosphere of total privacy that incorporates no less than a designer kitchen,
king-size bed, fireplace and a sensational
GO LD EN HILL
CO U NT RY C H ALETS & SUITES
terrace.
Today the historical farmhouse captivates
with a successful symbioses of modern

8505 St. Niko la i im Sausal/ Südsteiermark
Ö ste rreich
Wa ld sc ha c h/ Steinfuchsw eg 2
www.g o lden-hill.at
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