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The word “golden” evokes
images of the height of luxury,
natural beauty honed to perfection,
cherished riches, enduring treasures and romantic declarations;
at the Golden Hill Country Chalets
& Suites we found all this and
much, much more. Join us as we
relive our fabulous holiday at
this exceptional retreat.

Man hört „golden” und denkt an
exquisiten Luxus, an natürliche
Schönheit in Perfektion, an opulenten
Reichtum, an märchenhafte Schätze
und romantische Momente.
Golden Hill Country Chalets & Suites
bieten tatsächlich all das und
noch viel mehr. Begleiten Sie uns
bei unserem Urlaub in diesem
aussergewöhnlichen Rückzugsort.

The first thing to catch our eye on arrival was the magnificent

Das Erste, was uns bei der Ankunft begeisterte, war die,

vista offered by this hillside location. Set in the midst of the pic-

dank der herrlichen Hanglage, fantastische Weitsicht.

turesque state of Styria, known as “the green heart of Austria”,

In der malerischen Steiermark, die als „das grüne

the resort looks out across a stunning panorama of vineyards,

Herz Österreichs“ bekannt ist, schweifte unser Blick

forests, hills and valleys. As we were warmly welcomed by

über das atemberaubende Panorama von Wein-

Barbara and Andreas, the charming, helpful hosts, it was imme-

bergen, Wäldern, Hügeln und Tälern.

diately obvious that they are willing to go that extra mile to

Barbara und Andreas begrüssten uns so herzlich, dass

ensure that their guests enjoy a premium vacation which they

sofort klar war: Diese charmanten und aufmerksamen

will remember for years to come. The couple also relish in

Gastgeber freuen sich alles dafür zu tun, dass ihre

offering holidaymakers an exclusive base from which to get to

Gäste einen ganz besonderen Urlaub erleben und sich

know southern Styria.

noch jahrelang gerne an ihn erinnern. Hier geniesst

GoldenH
man einen Ort der Entspannung, von dem aus sich

Up to 6 people can stay in the 18 century “Steinfuchs” Cottage,
th

die Schönheit der Südsteiermark ideal erkunden lässt.

with its 3 double en-suite bedrooms, fully-equipped kitchen, living
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room with an open fire, state-of-the-art multimedia equipment

Bis zu 6 Personen können sich in einem ehemaligen

and private spa facilities. However, we were treated to unpa-

Bauernhaus aus dem 18. Jahrhundert, genannt „Land-

ralleled indulgence in “The Loft” – a 250m² haven of luxury,

haus Steinfuchs“, in einer unvergleichlichen Atmosphäre

relaxation and romance designed for couples – where we truly

zurückziehen. Das ehrwürdige Gebäude bietet 3

found our pot of gold at the end of the rainbow. Former stables

Doppelzimmer deluxe mit Bad, eine voll ausgestattete

have been tastefully converted into modern, elegant accommo-

Küche, ein Wohnzimmer mit offenem Kamin, Multimedia-

dation which is second to none in this region. Natural, locally

Ausstattung auf dem neusten Stand der Technik und

sourced materials are combined with subdued colours and a

einen eigenen Wellnessbereich mit Spa-Garten. Das

real eye for detail to create a sense of harmony which enables

Interieur ist in einem zauberhaften Landhausstil gehalten.

Hotel

The Loft with outdoor sauna and a private 200m² natural swimming pool
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The Loft with its Park

The LoftPrivate
outdoor
terrace
sauna with amazing view

der diese Residenz unvergleichlich macht. Steht sie
doch in einer eigenen 4000 m² grossen, prächtigen
Parkanlage: Soweit das Auge reicht, ist man von
Terrassenlandschaften und Gärten umgeben. Diese beherbergt eine grandiose Aussensauna für die alleinige
Nutzung der Gäste sowie einen privaten Naturschwimmteich – 200 m² kristallklares Wasser eingebettet in einen
Weinberg. Wer hier schwimmt, wird von Poseidon
selbst behütet. Weiter zählen ein traumhafter, von berauschend duftendem Lavendel umgebener, Rosenpavillon,
ein Grillplatz sowie ein Whirlpool zu den sonstigen
Annehmlichkeiten.

The Loft interior

Die fürsorglichen Gastgeber erfüllen jeden Wunsch.
So können sie Geniesser-Massagen in einem Wellnessraum oder im Freien organisieren, sowie einzigartige
Behandlungen wie die weinbasierte „Vinoble Vinotherapie“ anbieten, da sie Partner der international
renommierten Wellness-Marke Vinoble Cosmetics aus
der Südsteiermark sind.
Unternehmungsfreudigen steht ein umfangreiches und
abwechslungsreiches Angebot an Aktivitäten bereit.
Heissluftballonflüge, Hubschrauberfahrten, verschiedene
Möglichkeiten, die faszinierenden Weinberge für sich
zu entdecken – sei es mit einer Wanderung, mit dem
Fahrrad oder in einem kostenfrei zur Verfügung gestellten BMW bzw. Mini. Unser persönlicher Höhepunkt war ein Ausritt mit unseren Gastgebern, von
den Stallungen des Wellinghofs durch die idyllischen
guests to rejuvenate and immerse themselves in the sumptuous

Unsere Herzen eroberte jedoch ein anderes Schmuck-

unique treatments. They are a partner of the internationally renow-

Weinberge und Wälder. Als krönender Abschluss des

setting. For example, a variety of woods have been used to

stück – „Das Loft”, eine 250 m² grosse Oase der Ver-

ned spa brand Vinoble Cosmetics, which is located in southern

erlebnisreichen Ausflugs begrüsste uns ein leckeres Pick-

striking effect, while allowing the owners to remain faithful to

wöhnung, Entspannung und Romantik, speziell für Paare

Styria. Activities which give holidaymakers the chance to dis-

nick, welches bei unserer Rückkehr im Hof bereitstand.

their ecological principles.

designt. Kaum zu glauben, dass in dieser Luxus-Residenz

cover all that the fascinating region has to offer are also avai-

Auch ruhige Seen, verzauberte Schlösser und faszinie-

früher einmal Kühe hausten: Auf dem ehemaligen Stall-

lable – the countryside can be explored on foot, by bike or in

rende Museen zeichnen die Umgebung aus. Eine

“The Loft” also boasts a designer kitchen, a feature fireplace in

gebäude wurde in Vollholzbauweise ein modernes,

a complimentary BMW or Mini and a trip to nearby Graz, a

Erkundungstour, ob im Alleingang oder geführt, in die

the living area, 21.5-metre wide full-length windows affording

elegantes Loft errichtet, das in der Steiermark seines-

UNESCO World Heritage Site, is well worthwhile. Flights in a

naheliegende UNESCO-Weltkulturerbe-Stadt Graz

breathtaking views, a stone bathtub and every luxury one would

gleichen sucht. Natürliche Materialien aus der Region

hot-air balloon and helicopter trips can also be booked. There

lohnt sich auf alle Fälle. Im Umkreis von 20 km befinden

expect of this outstanding resort. However, it is the outside areas

wurden mit viel Liebe zum Detail zu einem harmonischen

are two excellent golf courses within 20 km of the hotel − the

sich ausserdem zwei ausgezeichnete Golfplätze: der

which really set this accommodation apart. Situated in its own

Ganzen in dezenten Farben kombiniert. Verschiedene

“Leading Golf Course” Golfclub Gut Murstätten and the 4-star

„Leading Golf Course“ des Golfclubs Gut Murstätten

park (which comprises an amazing 4,000m² of terraces and

Hölzer wurden raffiniert aufeinander abgestimmt –

superior Golfclub Schloss Frauenthal. There are also tranquil

und der 4-Sterne-Superior-Course des Golfclub Schloss

landscaped gardens), “The Loft” includes an outdoor sauna

dabei blieben die Eigentümer stets ihren ökologischen

lakes, enchanted castles and fascinating museums to visit.

Frauenthal.

cabin for the sole use of its guests, a private 200m² natural

Prinzipien treu.

However, the highlight for us was the opportunity to trek from

GoldenHill
swimming pool embedded in a terraced vineyard and watched
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the Wellinghof stables through the vineyards and forests on

Obwohl die sehr gut ausgestattete Küche im Loft ver-

over by the god Poseidon, an alfresco barbecue area, a hot tub

„Das Loft“ verfügt über jeden Luxus, den man sich

horseback, accompanied by our hosts. The delicious picnic that

gnügliches Kochen ermöglicht, stehen auch andere

and even a Rose Pavilion perched on top of an incline, which is

wünschen kann: eine luxuriöse Designerküche, eine

greeted us on our return to Wellinghof brought the day’s activity

Verköstigungs-Angebote zur Wahl. Die Quereinsteigerin

covered with lavender that fills the air with its intoxicating fragrance.

einzigartige Steinbadewanne, einen Wohnbereich mit

to a delightful end.

Barbara hat das Kochen autodidaktisch gelernt und

The obliging owners are on hand to fulfil every wish. They can

offenem Kamin sowie eine 21,5 Meter breite Fenster-

organise blissful massages to be taken in the treatment room or

front mit überwältigender Aussicht. Nebst diesem hoch-

Although the extremely well-equipped kitchen in “The Loft” makes

Köstlichkeiten für jeden Geschmack, auch vegetarisch

outdoors, as well as the special Vinoble Vinotherapy and other

wertigen Interieur ist es aber auch der Aussenbereich,

cooking a pleasure, other culinary options are also available.

und vegan. Nebst aufwändig zubereiteten Abendessen,

ist kulinarisch höchst kreativ. Auf Wunsch bietet sie
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Gourmet breakfast

Romantic evening

Outdoor bath tub

A basket of carefully selected local produce is provided for

bereitet Barbara jeden Morgen liebevoll den Frühstücks-

imaginative dishes and the accompanying wines. The many

Wer köstliche Steirische Weine, selbstgemachte Säfte,

gourmet breakfasts for the duration of your stay, complemented

tisch vor, prall gedeckt mit sorgfältig ausgewählten,

restaurants in the near vicinity enable visitors to enjoy the regional

frisches Obst und Gemüse sowie Quiches und Desserts

by fresh bread and pastries delivered daily. Mouth-watering

regionalen Gourmet-Produkten sowie frischem Gebäck.

specialities and friendly hospitality that this area is famous for.

tagsüber vor der spektakulären Kulisse der südsteirischen

picnics can be ordered; they allow guests to savour delicious

Von Zeit zu Zeit organisieren die Gastgeber gastrono-

Styrian wine, homemade juices, fresh fruit and vegetables,

mische Veranstaltungen mit bekannten geladenen Chef-

Barbara and Andreas have exciting plans for the future of the

quiches and desserts against the spectacular backdrop of the

köchen, welche die Golden Hill-Gäste mit fantasievollen

resort. In May 2018, the couple will open three new luxury,

southern Styrian hills. Wine tasting events and cookery courses

Gerichten und den dazugehörigen Weinen verwöhnen.

country style chalets, each with their own private spa and

Barbara und Andreas haben aufregende Pläne für

are not to be missed. Barbara, whose gourmet skills are self-

Auch Weindegustationen in ihrem Erlebnisweinkeller

featuring lots of glass, leather furniture, rustic stone, an oak

die Zukunft des Resorts. Im Mai 2018 eröffnet das

taught, is extremely creative in the kitchen and, on request, she

sollte man nicht verpassen. Die vielen Restaurants, auch

floor steeped in history and charming copper bathtubs. Plus an

Paar drei neue Luxus Chalets im Country Style mit viel

is happy to serve culinary delights to suit every taste, including

Haubenlokale und urigen Buschenschänken in der nähe-

enchanting, 600 m² natural swimming pond with oases of well-

Glas, Ledermöbeln, rustikalen Steinen, einem geschichts-

vegetarian and vegan delicacies. The hosts also organise gastro-

ren Umgebung ermöglichen, regionale Spezialitäten und

being, set in the midst of an idyllic parkland landscape with a

trächtigen Eichenboden, urigen Kupferbadewannen

nomic events with well-known, invited chefs who treat diners to

die berühmte Gastlichkeit der Steiermark zu geniessen.

unique Sauna Cube and Fitness Cube.

und jeweils eigenem Private Spa. Weiters ein 600 m²

And a real highlight is that those who want to bring their own

verträumter Naturschwimmteich mit Wohlfühloasen in-

horses with them will be able to watch them graze in the

mitten einer idyllischen Parklandschaft mit einem zu-

paddock created especially for them in front of the chalet. As

sätzlich einzigartigen Sauna Kubus und Fitness Cube.

with everything else the hosts do, this expansion is dedicated

Ein Highlight: Mitgebrachte Pferde können in eigens

to sustainable first-class tourism and will ensure that the peace

geschaffene Paddocks vor dem Chalet grasen.

and tranquillity of the resort is not disturbed.

Wie alle anderen Unternehmungen der Gastgeber,

Hügellandschaft geniessen möchte, kann jederzeit
einen Picknickkorb bestellen.

sind auch diese Erweiterungen dem nachhaltigen

GoldenH
As we look back on our wonderful stay, with fond memories of

Luxus-Tourismus verschrieben und werden die Ruhe

the sunrise as seen from the comfy, king size round bed, of toas-

und Stille des Resorts nicht stören.

ting bread together over the fire pit and of relishing a romantic

candlelight dinner in the Rose Pavilion, it is clear that Barbara

Wenn wir auf unseren wunderbaren Aufenthalt zurück-

and Andreas have chosen the perfect place to fulfil their dream

blicken, erinnern wir uns an den atemberaubenden

of creating a “magic refuge for inspiration and stimulation” and,

Sonnenaufgang, den wir von unserem wolkenweichen

like true alchemists, have turned the former farm into a treasure

Kingsize-Rundbett aus bewunderten, an das über der

trove of unforgettable experiences.

www.golden-hill.at

Feuerschale im Hof gebackene Brot und an das romantische Candlelight-Dinner im Rosenpavillon...

Wenn uns das alles durch den Kopf geht, wird uns

klar, dass Barbara und Andreas den perfekten Ort

wählten, um ihren Traum von einem „magischen Rückzugsort für Inspiration und Impuls“ zu erfüllen. Wie
Alchemisten verwandelten sie einen alten Bauernhof

00

in eine Schatztruhe voller unvergesslicher Erlebnisse.
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Rose Pavilion

www.golden-hill.at
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