Lifestyle & Luxus //
Lifestyle & Luxury

best OF
Luxury

Genuss und Luxus. Die Südsteiermark zeigt sich
facettenreich. Wer das Besondere sucht, wird
hier fündig. // Enjoyment and luxury. South
Styria is multi-faceted. Those who are searching for something special will find it here.
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Heli Flight bei
Golden Hill

Abheben. Barbara & Andreas
Reinisch laden SüdsteiermarkFans, die das Individuelle
suchen, Weinliebhaber und
Gourmets in ihr Private Hideaway ein. Gemeinsam mit
Architekt Johann Repolust
wurde das Bauernhaus zum
Landhaus Steinfuchs samt SpaGarten umgebaut, auf dem
Fundament des Wirtschaftsgebäudes bauten sie „Das Loft”
(250 qm) mit Privatbadeteich.
Wer zu all dem Luxus noch eins
draufsetzen möchte, kommt
per Helikopter oder bucht direkt
mit dem Partner Heli Line einen
Südsteiermark-Rundflug.
// Taking off. Barbara &
Andreas Reinisch invite fans

/124/

of South Styria searching for
individuality, wine lovers and
gourmets to their private hideaway. Together with architect
Johann Repolust the farmhouse
was converted into Country
House Steinfuchs, including a
spa-garden. They built "The Loft"
(250 m2) with a private swimming pond on the foundation
of the outbilding. Those who
desire even more luxury arrive
in a helicopter or book a scenic
flight around South Styria with
the partner Heli Line.
Golden Hill Country
Chalets & Suites
Waldschach/Steinfuchsweg 2
8505 St. Nikolai i. Sausal
Tel.: +43 (0) 650 / 35 059 36
//www.golden-hill.at

2

Photo: Beigestellt, Thinkstock.com

Mehr
Stil geht
nicht //
More
Style
is not
possible

Wellness deLuxe
Im Loisium

Loslassen. Wer kennt das
nicht? Man ist total gestresst
und kann keinen klaren Gedanken mehr fassen. Nichts
bringt Körper & Geist so
schnell wieder auf Touren wie
das AVEDA-Verwöhnspecial:
Mit den Kräften von Lavendel,
Lavandin und Muskatellersalbei entspannt der Körper
bei einer ausgiebigen Kopfmassage und Gesichtsbehandlung. Die darauffolgende
„Beautyfing Body Wrap”Behandlung entgiftet. Dieses
entspannende Treatment
beginnt mit einem Trockenpeeling, gefolgt von einer
Algenmaske und Kopf- und
Fußmassage. Kosten: € 200,–
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// Letting go. Who doesn't
know it? Being totally stressed
and not able to think straight
any more. There is nothing
better than an AVEDA regaling
special to revive body & soul.
Your body relaxes during an
extensive head massage and
facial with the vigors of lavender, lavandin and clary sage.
The following "beautyfying
body wrap" detoxicates. This
relaxing treatment starts with
a dry peeling, followed by an
algae mask and a head and
foot massage. Price: € 200 .
Loisium Wein & Spa Resort
Am Schlossberg 1a
8461 Ehrenhausen a. d. Weinstr.
Telefon: +43 (0) 3453 / 288 00
//www.loisium.com
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Individuelle
Schmuckstücke

Glanzstücke. Im Zentrum
von Gamlitz werden nach
Kundenwunsch oder Entwürfen
des Ateliers Krisper individuelle
Schmuckstücke gefertigt. Ganz
gleich ob Ringe, Broschen oder
Ohrringe. Gold, Silber oder
Platin. Mit oder ohne Edelsteine.
Der Kunde kann wählen. Außerdem bietet das Schmuck-Atelier
Handwerk & Design, Uhren und
Schmuck namhafter Marken.
Egal ob man sich für Eigenkreationen entscheidet oder sich
selbst oder andere beschenken
möchte – Goldschmied Josef
Krisper steht mit Rat und Tat zur
Seite. // Gems. In the center of
Gamlitz, pieces of jewelry are
created according to customer
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wishes or designs by Studio
Krisper. No matter if rings,
brooches or earrings. Gold,
silver or platinum. With or without gems. The customer can
choose. In addition, the jewelry
studio offers handcraft and
design as well as watches and
jewelry by renowned brands.
Regardless of whether you
choose your own creation or
whether you make yourself or
others a present – goldsmith
Josef Krisper will help and
advise you gladly.
Josef Krisper
Marktpl. 6
8462 Gamlitz
Telefon: +43 (0) 3453 / 468 11
//www.schmuckatelier.net

