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Unter dem Motto „Luxus neu definiert – nachhaltig interpretiert“ heißen  
Barbara und Andreas Reinisch in der Südsteiermark ihre oft internationalen  
Gäste willkommen. Sie besetzen eine Nische mit sehr exklusiven Erlebnissen 
und versprechen „ein Hotel der Zukunft“.

Autor: thomAs schweighofer

A ls Hotel im klassischen Sinne versteht sich das Gol-
den Hill Country Chalets & Suites nicht. „Wir spre-
chen gerne von einer nachhaltigen Hotelpersön-
lichkeit mit Erlebnisarchitektur, ein Rückzugsort 

für Individualreisende“, erklärt Andreas Reinisch. Der Unter-
nehmer hat gemeinsam mit seiner Frau Barbara für das Pro-
jekt in St. Nikolai im Sausal ein altes Bauernhaus aus dem 
18. Jahrhundert in das romantische Landhaus Steinfuchs um-
gewandelt, in ein Urlaubszuhause für anspruchsvolle Gäste. 

Auf den ehemaligen Stallungen entstand ein beeindrucken-
des Panorama-Loft für zwei Personen.  Bereits das Ankom-
men auf der drei Hektar großen Anlage, wenn ringsherum 
die Lavendelfelder und Weinberge in der Sonne erstrahlen, 
hinter dem gusseisernen Tor sich die Pracht des Gebäudes 
vor einem entfaltet, sorgt für ein warmes Gefühl im Bauch. 
Unwillkürlich kommt einem ein gehauchtes „geil“ über die 
Lippen. Reinisch: „Wir sind sicher eine spezielle Novität in 
der Südsteiermark.“ Fo
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SonderwünSche? Sehr gerne!
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Der KonKurrent für Airbnb

Die ursprüngliche Idee hatte Barbara, die in Völkermarkt 
in Kärnten eine Westernranch im Stil kanadischer Holz-
blockhäuser im Luxusambiente umsetzen wollte. Nach Jah-
ren intensiver Vorarbeit lernte sie ihren 
 Andreas kennen und lieben. Damit erwachte 
das Projekt so richtig zum Leben, denn 
 Reinisch besaß in der Südsteiermark wun-
derbar gelegene Grundstücke mit Bebau-
ungsgenehmigung.

„Bis heute hat sich unser Herzensprojekt or-
ganisch und natürlich entwickelt. Mut gehört 
immer mit dazu, vor allem, wenn man wie wir, 
nicht direkt aus der Branche stammt“, erzäh-
len die beiden. Auf ihren vielen Reisen haben 
sie sich verschiedene Hotelkonzepte angese-
hen und eine Meinung gebildet, was das Haus 
bieten muss. 

„Wir gehören definitiv einem ganz neuen 
Hotelleriekonzept an, das den Airbnb-Faktor 
und ein 5-Sterne-Service in sich vereint“, ar-
gumentiert Reinisch. Er spricht vom Wie-Zu-
hause-Gefühl oder Wohnen mit besonderem 

Wohlfühlfaktor, das den Wunsch des Gastes nach Geborgen-
heit bestens erfüllt. Dieses Private-Hideaway-Konzept ver-
spricht den Gästen Diskretion und höchstes Privatissimum. 
Sie dürfen sich zudem auf Private Spas, einen sehr gut be-
stückten Weinkeller, eine idyllische Parkanlage mit Natur-

schwimmteich und allerlei 
Serviceleistungen freuen; 
vom Private Dining über den 
Urlaub mit dem eigenen 
Pferd bis zum Ausflug in die 
Weinberge mit der Harley-
Davidson. Sonderwünsche 
zu erfüllen sind kein Extra, 
sondern beinahe schon Stan-
dard. Andreas Reinisch: „Wir 
wollten immer eine feine Ni-
sche besetzen: Herzliche 
Gästebetreuung durch uns 
selbst, einen magischen Zu-
fluchtsort für Inspiration 
und Impuls sowie den Gäs-
ten den Charme der Südstei-
ermark auf besondere Weise 
näherbringen.“

First Class Service zu Ihrem neuen
Miele Professional Geschirrspüler
Miele Professional. Immer Besser.

Aktionszeitraum: 1. März bis 31. Mai 2018,
gültig solange der Vorrat reicht!

www.miele.at/miele-more

First Class 
Wartung und 

Chemie um nur je € 25,- 

Andreas ist der Weinexperte, Barbara ist die 
kulinarische Meisterin – vom selbstgepressten 
Traubensaft zum hausgebackenen Brot. 
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Luxus muss mAn sich Leisten

Golden Hill Country Chalets & Suites ist Partner der Hi-
deaways Hotels Collection (www.hideaways-hotels.com), ei-
ner Kooperation von außergewöhnlichen Hotels. Dadurch sto-
ßen viele internationale Gäste aus aller Welt auf das Angebot. 
Neu ist die Partnerschaft mit dem Kitzbühel Country Club 
KCC, der spezielle Clubreisen organisiert. So gelingt es, die 
Zielgruppe der Premiumreisenden für die Südsteiermark zu 
begeistern. „Wir haben aber auch viele Gäste aus den Bundes-
ländern; und was uns besonders freut, das sind die heimatver-

bundenen Urlauber ‚ums Eck‘. Es kommen Grazer, Oberstei-
rer und Leute aus der direkten Umgebung und genießen ihre 
besondere Auszeit bei uns“, betont Reinisch. 

Die Übernachtungspreise im Landhaus Steinfuchs begin-
nen bei 250 Euro pro Person, im Loft übernachten Gäste ab 950 
Euro pro Person. Trotz der gehobenen Preise kommen Gäste, 
die sich diesen Luxus nicht regelmäßig leisten können, aber 
hin und wieder gönnen wollen. Sowohl das Loft für zwei als 
auch das Landhaus Steinfuchs (drei Doppelzimmer deluxe) 
werden stets exklusiv vermietet. Bei den drei neuen Country 
Chalets, die ab Juni das Angebot ergänzen, wird das genauso 

gestaltet: Im Chalet Goldfuchs haben zwei Gäste – und zwei 
Pferde in der privaten Koppel – Platz, Chalet Rotfuchs bietet 
bis zu vier und Chalet Silberfuchs bis zu sechs Betten. Insge-
samt können dann bis zu 20 Personen – und zwei Pferde – auf 
insgesamt drei Hektar ihre Auszeit genießen. Die neuen Cha-
lets in Holzbauweise interpretieren den Luxus rustikal-lässig-
elegant, sei es mit Kupferbadewanne, mit Bar und Türen in Le-
der oder den unterschiedlichen Steinkaminen. Neu ab Sommer 
sind zudem unter anderem eine Champagner Lounge, ein Fit-
nesskubus mit neun Meter großer Glasfront und ein 600 Qua-
dratmeter großer Naturschwimmteich. 

Die Gäste wünschen sich nAchhALtiGKeit

Wer bei dem Angebot und Luxus eine Armada an fleißi-
gen Mitarbeitern erwartet, wird überrascht. Neben den bei-
den Chefs gibt es noch eine gute Fee für die Reinigung der 
Häuser. „Barbara legt größten Wert auf Reinlichkeit. Ich 
darf die Häuser nur mit Haarnetz betreten“, muss Reinisch 
lachen. Als zweiter Mitarbeiter ist ein Allrounder engagiert 
– liebevoll Beauty-Manager genannt –, der für die Schönheit 
der Parkanlagen, Teiche, Weinberge etc. zuständig ist. 
 Barbara Reinisch ist die Geschäftsführerin, ihr obliegt die 
Verantwortung für Einkauf, die Anfragen und Buchungen. 

Golden Hills liefert auch den Rahmen für exklusive Veranstaltungen, 
Seminare und Co.

Das weitläufige Areal in St. Nikolai ist eine begehrte Foto- und 
Filmlocation. 
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Als Chef de Cuisine begeistert sie außerdem 
mit „Barbaras Private Dining“ und mit Fin-
ger Food bei Veranstaltungen. Der Fokus im 
gastronomischen Angebot liegt auf vorzugs-
weise regional, biologisch und nachhaltig an-
gebaut. Andreas Reinisch selbst verantwor-
tet Werbung, Marketing, PR, Sales und 
nachhaltiges Wirtschaften. Dazu kommt die 
Betreuung des Erlebnis-Weinkellers. „Ach ja, ich bin noch 
Director of Happiness.“

Nachhaltigkeit ist den beiden eine Herzensangelegenheit 
und zentraler Bestandteil der Unternehmenskultur. Andreas 

Reinisch ist übrigens Mitbegründer von „Trigos“, Österreichs 
Auszeichnung für Wirtschaften mit Verantwortung sowie an-
derer Zukunftsinitiativen. Die Gebäude des Golden Hill sind 
mit natürlichen Materialen und lokalen Ressourcen gebaut, in 
der Innenarchitektur finden sich Naturmaterialien wie Lei-
nen, Altholz und Naturstein. Zum Wässern der Parklandschaft 
verwendet man eigenes Brunnenwasser und gesammeltes Re-
genwasser. Solar- und Photovoltaik-Anlagen sowie Erdwärme 
liefern die Energie, die in LED- und Sparlampen fließt. Die 
Saunakuben sind alte Container, die stilvoll upgecycled wur-
den. Produkte kommen bevorzugt aus der Region, wie zum 
Beispiel Kosmetika von Vinoble Cosmetics. 

nur Gutes Lässt sich Gut verKAufen 

Die Steiermark ist in der Tourismusarbeit gut aufgestellt 
und erlebt seit einigen Jahren einen touristischen Boom. „Wir 
sehen jedoch, seit wir uns intensiv mit der Vermarktung von 
Golden Hill beschäftigen, dass es für die Südsteiermark viel 
Aufholbedarf gibt. Das betrifft vor allem die Positionierung 
gegenüber den übrigen Genussregionen der Welt, und in Sa-
chen Kommunikation können wir uns von den Tirolern, Salz-
burgern und Wienern noch was abschau’n“, stellt Andreas Rei-
nisch fest. „Vermutlich ist das auch eine Budgetfrage.“

Für die internationalen Gäste ist die Süd-
steiermark noch ein Insidertipp. Das hat Vor-
teile, nämlich Exklusivität statt Massentou-
rismus.   Reinisch ist motiviert, mitzuhelfen, 
noch mehr zahlungskräftige Besucher in die 
Region zu locken: „Wir sind dabei, das neue 
Marktsegment Premium- und Individualrei-
sende zu begeistern. Wir wollen verstärkt 
mit unserer Hideaways-Partnerschaft sowie 
unseren speziellen Marketing- und PR-Ak-

tivitäten unsere Heimat entsprechend positionieren.“ &
www.golden-hill.at

Digital auf steirisch

Steiermark Tourismus setzt 
heuer stark aufs Thema Wan-
dern, das vor allem mit zwei 
„Superwanderern“ beworben 
wird. Diese sind auf der Nord- 
und Südroute der Wanderroute 
„Vom Gletscher zum Wein“ un-
terwegs, schreiben über ihre 
Erlebnisse und posten Fotos 
sowie Videos. Damit sollen sie 
noch mehr Lust auf Wander-
erlebnisse in der Steiermark 
machen. Unter www.steier-
mark.com/superwanderer 
kann dann jeder Wanderer Er-
fahrungen in einer sogenann-
ten Heldengalerie posten. 

Die Digitalisierung ist Steier-
mark Tourismus ein besonde-
res Anliegen. Im Vorjahr er-
folgte erfolgreich der 
Relaunch des Webauftritts 
steiermark.com. Um weiter an 
Web-Stärke zu  gewinnen, wird 
es in Zukunft mit den Regio-
nen viele gemeinsame Online-
marketing-Projekte geben. 
Der nächste Schritt ist ab 
Sommer ein „Buchungs-Wid-
get“: Damit können Beherber-
gungsbetriebe eine eigene Bu-
chungsstrecke auf der eigenen 
Website integrieren. Dieses 
Tool bietet Steiermark Touris-
mus kostenlos an. Das bedeu-
tet viel Know-how und Buch-
barkeit des eigenen Betriebs 
bei gleichzeitiger Kosten- und 
Zeitersparnis. 

www.steiermark.com
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Wir sprechen von einer 
nachhaltigen Hotelper-
sönlichkeit mit  
Erlebnisarchitektur, ein 
Hotel der Zukunft.

Andreas Reinisch


