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Taking a vacation but 
nevertheless feeling at home. 
Immersing yourself yet floating. 

The congenial hosts Barbara and Andreas Reinisch are to thank 
for this sense of total ease − enabling you to simply be yourself, 
while feeling secure and well looked after: at the Golden Hill 
Country Chalets & Suites. This small but sophisticated paradise 
in the Sausal region, which is the jewel in the crown of Austria’s 
southern Styria, was created by the couple themselves. 

They have successfully managed to turn an old farmstead into 
a place of tranquillity and romance that offers the highest levels 
of comfort and luxury while nevertheless retaining its rustic flair. 
It is embedded in picturesque countryside near Graz, and its 
flawless service is the icing on the cake. In the Cottage (which 
accommodates up to six people) as well as in the Loft − designed 
with couples in mind − the interiors are in delightful country house 
style and the tasteful setting is sure to impress the guests. The 
garden features a sauna, a bath tub for romantic candlelit bathing, 
a biotope and a wonderful natural swimming pool. Barbara 
Reinisch, the establishment’s fairy godmother, devotedly conjures 
up star-standard culinary delights, ranging from lovingly pre-
pared breakfasts, through gourmet picnic baskets to multi-course 
dinners, all using excellent products. To round the meals off 
perfectly, Andreas Reinisch indulges his guests with matching 
wines from the resort’s own wine cellar. 

Come and discover this hotel with a difference for yourself, 
where Barbara and Andreas Reinisch make almost every wish 
come true − tailor-made to each individual guest. Whether you 

Sich im Urlaub befinden 
und sich dabei trotzdem wie 
zu Hause fühlen. Eintauchen 
und doch schweben. 

Für dieses absolute Gefühl der Leichtigkeit – einfach 
man selbst sein zu können und sich dabei geborgen 
und umsorgt zu fühlen – sind die herzlichen Gastge- 
ber Barbara und Andreas Reinisch verantwortlich. Mit 
ihrem kleinen, feinen und von ihnen selbst erschaffenen 
Paradies im Sausal, der Perle, in der österreichischen 
Südsteiermark: Golden Hill Country Chalets & Suites. 

Ihnen ist es gelungen, aus einem alten Gehöft einen 
Ort der Stille und Romantik zu erschaffen, der trotzdem 
seine Urigkeit bewahrt hat und zudem ein Höchstmass 
an Komfort und Luxus bietet. Mitten in einer malerischen 
Natur und abgerundet mit perfektem Service. Sowohl 
im Landhaus (mit Platz für bis zu sechs Personen) als auch 
im Loft – speziell für Paare – ist das Interieur in einem 
zauberhaften Landhausstil gehalten und begeistert durch 
sein geschmackvolles Ambiente. Im Garten befindet sich 
eine Sauna, eine Badewanne für ein romantisches Bad 
bei Kerzenschein, ein Biotop sowie ein schöner Natur-
Schwimmteich. Als gute Fee des Hauses zaubert Barbara 
Reinisch mit hervorragenden Produkten vom liebevoll 
zubereiteten Frühstück über Gourmetpicknickkörbe bis 
zum mehrgängigen Dinner mit Hingabe kulinarische 
Genüsse auf Sterneniveau. Zur perfekten Abrundung ver- 
wöhnt Andreas Reinisch seine Gäste mit den passenden 
Weinen aus dem hauseigenen Weinkeller. 

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

Barbara & Andreas ReinischSauna and natural swimming poolNew luxury chaletNew luxury chalet
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Entdecken Sie dieses etwas andere Hotel in der Nähe 
von Graz, in dem Barbara und Andreas Reinisch ihren 
Gästen fast jeden Wunsch erfüllen – und das ganz 
individuell. Ob Sie nach einer entspannenden Massage 
den Tag im Bademantel geniessen möchten, lieber aktiv 
die Umgebung erkunden wollen – je nach Gusto mit 
der Harley, per Fahrrad, einem Heissluftballon oder 
hoch zu Ross – oder Ihnen der Sinn nach einer Runde 
Golfen steht: Ihre aufmerksamen Gastgeber machen 
es möglich. Sogar ein Hubschrauberlandeplatz steht 
Ihnen zur Verfügung.

Und das Beste kommt zum Schluss: Im Frühling dieses 
Jahres wächst diese Welt des Genusses und der Sinn-
lichkeit um drei neue Luxus-Chalets im lässig-eleganten 
Country Stil, jeweils mit eigenem Private Spa. 
Man sagt, dass das Glück der Erde auf dem Rücken 
der Pferde liegt. Falls die Gäste ihre eigenen Glücks-
spender mitbringen möchten, dürfen diese sich ebenfalls 
wie im Urlaub fühlen und in Paddocks direkt vor den 
Chalets grasen. Dazu entsteht eine idyllische Parkland- 
schaft mit einem 600 Quadratmeter verträumten Natur- 
schwimmteich, Wohlfühloasen und einem zusätzlichen 
Sauna- und Fitness Kubus. Ein einzigartiges Urlaubs-
erlebnis in der Genuss- und Weinregion Südsteiermark!  

 www.golden-hill.at

want to enjoy the day in your bathrobe after a relaxing massage, 
or you would rather actively explore the area − on the Harley, 
by bicycle, in a hot-air balloon or on horseback − or you are in 
the mood for a round of golf: your attentive hosts will make it 
possible. There is even a helicopter landing site for your use.

And we’ve left the best to last. In spring this year, this haven of 
indulgence and sensuousness will be enhanced by three new 
luxury chalets in laid-back country style, each of which will boast 
its own private spa. 
It is said that happiness on earth is to be found on the back of a 
horse. If guests would like to bring their own sources of happiness 
with them, they will also be treated to a holiday and will be 
able to graze in the paddocks directly in front of the chalets. 
Furthermore, an idyllic parkland landscape, with an enchanting 
600 m² natural swimming pond, spa oases and an additional 
Sauna and Fitness Cube, is also being created. A unique vacation 
experience in southern Styria, the region of wine and indulgence. 

 www.golden-hill.at
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Idyllic parkland landscape, with an enchanting 600 m² natural swimming pond, spa oases and an additional Sauna and Fitness Cube.

HIER GEHT´S ZUM 
STEUERPARADIES!

BESTELL- / ABO-HOTLINE:

	0521/55 99 55  www.delius-klasing.de/zeitschriften/auto
	Delius Klasing Verlag, Postfach 101671, D-33516 Bielefeld

VW CLASSIC*
Das Magazin für historische Volkswagen  
blickt hinter die Kulissen. 

Die nächste Ausgabe erscheint  
am 15. März 2018

PORSCHE KLASSIK*
Das ultimative Magazin für faszinierende 
Geschichten rund um den Mythos Porsche.

Die nächste Ausgabe erscheint  
am 05. April 2018 
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*  Erscheint 2 x im Jahr. 
Digital-Ausgabe in der GUTE FAHRT-App erhältlich!

*  zzgl. Versandkosten  
€ 2 (D) / € 3,50 (CH)  
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