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Das Gute liegt ganz nah. Nur 
einen „Katzensprung“ ist es vom 
Golfplatz Gut Murstätten ins 
„Golden Hill“ – die Adresse, die 
Feinschmecker und Genießer in 
ihr Visier genommen haben. 

Die Golden Hill Country 
Chalets & Suites gelten als Hide
away der Extraklasse: Ein altes 
Landhaus aus dem 18. Jahrhun
dert wurde zwischen den Wein
bergen mit viel Liebe, Stil und 
Fingerspitzengefühl zu einem Re
fugium für Individualisten um
gebaut. Bis zu sechs Personen 
verbringen dort Auszeiten in 
wohltuender Privatsphäre. Dazu 
kommt ein hochexklusives Loft 

Nur einen Golfschlag entfernt
für zwei. In privaten SpaOasen 
werden hochwertige Massagen 
und Beautytreatments genossen. 
Ein 400 m² großer SpaGarten 
mit SaunaKubus und Außenba
dewanne steht Gästen des Land
haus zur alleinigen Nutzung zur 
Verfügung. Wer im LuxusLoft 
residiert, entspannt am völlig pri
vaten Infinity Naturschwimm
teich sowie in der 4.000 m² gro
ßen Parkanlage mit Lavendelhü
gel, Rosenpavillon und Kraftplät
zen, einer Außenlounge mit 
Grillplatz und OutdoorKüche, 
eigenem Saunahaus im Freien 
und OutdoorWhirlpool – oder 
findet auf der AlphaSphereLiege 

zur Tiefenentspannung. 
Wenn die Gastgeber Barbara 

und Andreas Reinisch zu „Barba
ras Private Dining“ einladen oder 
die Türen zu ihrem Weinkeller 
öffnen, sind auch „externe“ Gä
ste herzlich willkommen. An
dreas Reinisch ließ eine exquisite 
Auswahl Sausaler Lagenweine für 
seine Gäste abfüllen. Die „Gol
den Hill Selection“ wird zu den 
Genusserlebnissen in Golden 
Hill serviert – und viele Fein
schmecker nehmen sich das ge
lungene Potpourri an Sausaler 
Terroirweinen zu Vinothekprei
sen mit nach Hause. 

Im Golden Hill trifft man 

sich mit interessanten Persönlich
keiten zum gemeinsamen Philo
sophieren, lässt am großen Holz
tisch mit Kunden und Geschäfts
partnern neue Ideen entstehen 
oder feiert mit Familie und 
Freunden unvergessliche Feste. 
Wann die leidenschaftliche Kö
chin Barbara kocht und Andreas 
„seine“ edlen Tropfen präsen
tiert, das ist zu jeder Zeit auf 
www.goldenhill.at nachzulesen. 
Gruppen ab sechs Personen kön
nen auch gern individuelle Ter
mine vereinbaren. 
Golden Hill-Golfpauschale 
auf http://www.golden-hill.at/ 
angebote/angebot-golf-wein/. 


