
Luxus
WEIHNACHTEN FÜR INDIVIDUALISTEN Im neuen Private Hideaway in der Südsteiermark im 
neuen Private Hideaway in der Südsteiermark: Über Weihnachtsstress, Shoppingmarathons und Kü-
chenschlachten machen sich Gäste von Barbara und Andreas Reinisch keine Gedanken. Sie legen die 
Weihnachtsfeierlichkeiten in die Hände der beiden begnadeten Gastgeber und verbringen in deren 
Hideaway in den Weinbergen nahe Graz Advent- und Feiertage im Privatissimum. In den Golden Hill 
Country Chalets & Suites wohnen bis zu sechs Personen in einem umgebauten Landhaus aus dem 
18. Jahrhundert, in das modernster Komfort und Luxus Einzug gehalten haben. »Der Gipfel der 
 Gefühle« ist das Luxus-Loft mit 250 m² für zwei Personen. Ein privates Weihnachtsfest im Kreise der 
 Familie und doch nicht zu Hause: Golden Hill macht das möglich und lässt dem Christkind in seinen 
exklusiven Räumlichkeiten freie Hand. Barbara liebt es, ihre Gäste zu verwöhnen. Sie ist Köchin aus 
Leidenschaft — und das schmeckt man. In ihren Pfannen und Töpfen verschmelzen regionale Köst-
lichkeiten und internationale Küche zu wunderbaren Degustationsmenüs. Wenn sie im Landhaus unter 
dem Christbaum das Christmas-Gala-Dinner serviert, sind bereits alle rundum entspannt. Ob der 
ausgedehnte Winterspaziergang über die Weinberge, der Besuch am Adventmarkt am Nikolaiberg oder 
die wohltuende Massage am knisternden Kaminfeuer der Grund für den »Weihnachtsfrieden« ist, 
bleibt dahingestellt — das Wichtigste ist, dass man füreinander Zeit findet und stressfrei feiern kann. Die 
Golden Hill Country Chalets & Suites sind ein kleines, exklusives Refugium für Genießer, die das 
 Besondere suchen. Wer das Landhaus oder das Loft nur für einen Abend mieten möchte, um dort zu 
einer Weihnachtsfeier zu laden — auch das ist möglich. Bei Barbaras »Private Dining« und im Weinkel-
ler im Golden Hill stoßen Geschäftspartner, Kollegen, Mitarbeiter und Freunde auf den Jahresausklang 
an. Ein Tipp vom Christkind: Ob Wohlfühltage im romantischen Landhaus oder ein Luxus- Wochenende 
im Loft — Wertgut scheine von Golden Hill treffen ins Schwarze. Diese können für Übernachtungen 
sowie kulinarische Leistungen (Private Dining, Weinverkostung, Gourmet-Picknick) eingelöst werden.
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INDIVIDUALISTS like to cele-
brate christmas at Golden Hill 
Country Chalets & Suites, a pri-
vate hideaway in Southern Styria. 
No shopping marathons and 
kitchen chaos for them, as they 
put their preparations in the ex-
perienced, skilful hands of hosts 
Barbara and Andreas Reinisch.  
Up to six persons find a tempo-
rary home at the renovated coun-
try house dating back to the 18th 
century; the olymp is reached by 
those who book the 250 m2 lux-
ury loft. The Golden Hill organizes 
your private Christmas celebra-
tions, and Barbara, who is a pas-
sionate cook, will take care of your 
culinary wellbeing. Here, christ-
mas peace is more than a word; a 
long walk through the vineyards, a 
visit to the nearby christmas mar-
ket or a massage in front of the 
open fireplace all see to that. A tip 
from Santa Claus: The Golden 
Hill gift vouchers are a perfect 
present for the ones we love.
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