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Seit 2015 empfangen die golden 
Hill Country Chalets & Suites, 
eingebettet in die sanfte Hügel-
landschaft der Südsteiermark 

ihre gäste. Das Private Hideaway ist der 
ideale Ort für Menschen, die guten wein 
und feine Kulinarik lieben und sich in 
ihrem urlaub gerne zurückziehen wollen. 
nachhaltigkeit, romantik und Liebe zum 
Detail zeichnen sowohl das Landhaus 
Steinfuchs (ideal für zwei bis sechs Perso-
nen) als auch das golden Hill Loft (exklu-
siv für zwei) aus. Der verantwortungsvolle 
umgang mit den Schätzen der natur 
ist barbara und Andreas reinisch be-
sonders wichtig. So wurden u. a. die alte 

bausubstanz erhalten und das 250 m2 

Loft aus Holz errichtet. Das Highlight ist 
der im eigenen weinberg eingebettete 
200 m2 große Infinity-naturschwimmteich. 
Auf die gäste wartet das volle Verwöhn-
programm: In den Private Spas können 
Massagen und beauty-Treatments von 
Vinoble Cosmetics gebucht werden, die 
für vollkommene entspannung sorgen. 
barbara reinisch verwöhnt ihre gäste 
selbst mit schmackhaften Kreationen 
und im erlebnis-weinkeller finden wein-
Degustationen mit den feinsten Tropfen 
der Südsteiermark statt. Aktivitäten wie 
golfen, wandern oder eine Spritztour 
mit dem bMw versüßen den urlaub. ein 

tolles extra ist der Hubschrauberlande-
platz, sodass auch eine Anreise aus der 
Luft möglich ist. // Since 2015, the Golden 
Hill Country Chalets & Suites, embedded 
in the rolling hills of South Styria, receive 
guests. The private hideaway is the ideal 
place for people who love good wine 
and fine cuisine and who like to retreat 
in their holiday. Sustainability, romance 
and love for detail characterize Cot-
tage Steinfuchs (ideal for two to up to 
six people) as well as Golden Hill Loft 
(exclusively for two). The responsible 
dealing with the treasures of nature is 
especially important to Barbara and 
Andreas Reinisch. Thus, among other 

things, the old structure was maintained and 
the 250 m2 loft was built of wood. The high-
light is the 200 m2  natural infinity swimming 
pond embedded in their own vineyard. The 
guests can expect a complete pampering 
programme: At the private spas, massages 
and beauty treatments by Vinoble Cos-
metics, which provide total relaxation, can 
be booked. Barbara Reinisch regales her 
guests herself with tasty creations and in the 
adventure wine cellar, wine tastings with the 
finest wines from South Styria take place. 
Activities such as hiking, golf or a joyride 
with a BMW make the holiday particularly 
pleasant. The helipad is a great extra, which 
makes it possible to arrive by helicopter. 

Goldene Auszeit //
Golden Break

L u x u s  n e u . In den Golden Hill Country Chalets & Suites wird Exklusivität bewusst und nachhaltig interpretiert. //
n e w  l u x u ry.  At Golden Hill Country Chalets & Suites, exclusivity is consciously and sustainably interpreted.

Highlights ab Juni 2018 // Highlights from June 2018 
barbara and Andreas reinisch eröffnen drei neue Luxus-
Chalets mit jeweils eigenem Private Spa, umgeben von einer 
idyllischen Parklandschaft mit einem 600 m2 naturschwimm-
teich, Fitness-Kubus für alle golden-Hill-gäste und Paddock 
für das eigene Pferd. // In June 2018, 
the couple will open three new 
luxury chalets, each with its 
own private spa, surroun-
ded by an idyllic park 
landscape with a 600m2 

natural swimming pond, 
a fitness cube for all 
guests of Golden Hill 
and a paddock for 
one's own horse.

Golden Hill Country Chalets & suites
Waldschach/Steinfuchsweg 2 
8505 St. Nikolai im Sausal
Telefon: +43 (0) 650/ 350 59 36
// www.golden-hill.at

Das Loft mit 21,5 m 
glasfront – einzigartig 
in der Südsteiermark: 
Moderne Formen 
verbunden mit natür-
lichem Holz schaffen 
eine einzigartige 
wohlfühlatmosphäre. 
// The Loft with a 
21,5 m glass front – 
unique in South Styria: 
modern shapes 
combined with 
natural wood create 
a unique feel-good 
atmosphere. 

Landhaus Steinfuchs: Drei Doppelzimmer mit eigenem bad 
sowie ein großer garten-Spa mit Sauna bieten höchsten 
Komfort. // Three double rooms with their own bathroom 
as well as a large garden spa with sauna provide great 
comfort.  

„Wir möchten  
Menschen aus  

aller Welt den Charme  
der Südsteiermark 

näherbringen.“
“We want to give peo-
ple from all over the 
world an understan-
ding of the charm of 

South Styria.“
barbara und Andreas reinisch, 

Inhaber // Owners

wie im Märchen: golden Hill Country Chalets & Suites ist ein 
Paradies zum wohlfühlen und entspannen. // Like a fairy 
tale: Golden Hill Country Chalets & Suites is a paradise for 
feeling comfortable and relaxing.


