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BARBARA REINISCH.
Die Kärntnerin hat es in die
Südsteiermark verschlagen,
um dort gemeinsam mit
ihrem Mann Andreas das
„Golden Hill“ zu führen. Wir
sprachen mit der leidenschaftlichen Köchin, was es
mit ihrem Herzensprojekt
auf sich hat und was sich
die Gäste von diesem
traumhaften Refugium
erwarten dürfen.
INTERVIEW: CLAUDIA EHERER
FOTOS: ARNE PASTOOR

Magischer

Zufluchtsort
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Frau Reinisch, Sie möchten mit
dem Golden Hill laut eigener Aussage „den Charme der Südsteiermark den Gästen auf besondere
Art näherbringen“. Was darf man
sich darunter vorstellen?
Es ist uns eine Herzensangelegenheit, unseren Gästen besondere
Momente zu erschaffen und unsere
schöne Gegend auf sehr besondere
Weise kennen zu lernen. Dazu gehören der Ausritt mit dem Pferd über
die Weinberge, die Pferdekutschenfahrt, die Gratisfahrt mit einem
BMW, die Ballonfahrt oder der Heliflug. Auf Wunsch werden die Gäste
von uns persönlich durch das Sausal
und die Südsteiermark chauffiert.
Unterwegs zeigen wir ihnen verwunschene Plätze, erzählen von der
Geschichte, kehren ein bei ausgewählten Buschenschänken, gehen
Weinkeller anschauen und verweilen
bei der berühmten Theresienkapelle,
wo man einen einzigartigen Rundumblick auf das schöne Sausal hat.
Bei der Fahrt unterwegs lernen
unsere Gäste die „geheimen“ Plätze
kennen, erleben die lieblichen Weinberge und spüren so das Urige, die
Herzlichkeit und Bodenständigkeit
der Einheimischen - das Steirische
Lebensgefühl.
Mit welcher Intention wollten Sie
eine solch zauberhafte Oase schaffen? War dies ein Herzenswunsch,
eine Business-Idee, oder beides?
Oscar Wilde sagte einst: „Das
Durchschnittliche gibt der Welt
ihren Bestand. Das Außergewöhnliche ihren Wert.“ Etwas Besonderes,
das mit viel Liebe und vor allem
Freude erfüllt ist, wo der Gastgeber
vor Begeisterung nur so übersprudelt und seine Gäste mit positiver
Energie mitreißt, versucht, ihnen
jeden Wunsch von den Lippen
abzulesen - das war mein Herzenswunsch. Dazu kommt noch meine
Detailverliebtheit. So gibt es in
jedem Raum immer wieder Accessoires, die einem das Herz aufgehen
lassen. Es ist die besondere Stim-

Golden Hill soll ein magischer
Zufluchtsort für Inspiration und
Impuls sein, für das, was uns im
Innersten prägt.
mung, wenn man z.B. in der Champagner-Lounge im Schaukelstuhl
sitzt, ringsum Kerzenschein hat,
dezente Musik im Hintergrund tönt,
loderndes Feuer inmitten der
Lounge genießt und auf den atemberaubenden Naturbadesee blickt,
der von einem zauberhaften Mischwald umgeben ist. Das sind besondere Oasen, die Momente zum
Krafttanken schaffen und einfach
Freude stiften. Das ist keine Business-Idee, sondern eine Frage: Wie
sehr möchte man seine Gäste verwöhnen? Und schließlich geht es
darum, dass unsere Gäste ihre wertvollste Zeit, nämlich ihre Urlaubszeit,
bei uns verbringen. Also geben wir
unser Bestes, damit wir diese Tage
vergolden - einfach zauberhaft und
unvergesslich werden lassen.
Welche Philosophie verfolgen Sie
mit dem Golden Hill Country Cha-

lets & Suites? Was ist das Besondere, Einzigartige, worin unterscheidet sich das Golden Hill von
anderen Luxus-Resorts?
Unsere Philosophie ist Luxus neu zu
definieren, und das ist dann Exklusivität bewusst und nachhaltig interpretiert. Wir leben in einer Welt der
Polarität und erleben aktuell eine
Bewusstseins-Renaissance – einen
Paradigmenwechsel. Werte und
Lebenseinstellungen der Menschen
haben sich in den letzten Jahren
verändert. Die einzige Konstante ist
diese Veränderung. Golden Hill soll
ein magischer Zufluchtsort für Inspiration und Impuls sein, für das, was
uns im Innersten prägt. Die Suche
nach Geborgenheit in einer globalisierten Welt, die Suche nach dem
Unverfälschten führt Sie in die Natur,
in den Naturpark Südsteiermark. Wir
verbinden diese Lebens- und Landlust mit einem internationalen

Der großzügige Naturbadesee wurde vom Kärntner Unternehmen
Mattuschka gestaltet und ist eines der vielen zauberhaften Highlights
des Golden Hill.
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Lebensgefühl. Unsere Mission: Wir
bieten Raum für das Neue und
möchten Sie begeistern mit Urlaubsglück durch einen Wohlfühlurlaub
im Einklang mit Mensch und Natur!
Unsere Vision: Golden Hill Country
Chalets & Suites wird eine nachhaltige Hotelpersönlichkeit mit Erlebnisarchitektur für Individualisten … Ihr
privates Hideaway in der Südsteiermark – Ein Ort zum immer und
immer wieder Kommen!
Sie bieten im Golden Hill mit „Barbaras Private Dining“ lukullische
Abende für bis zu 16 Personen an,
wobei Sie selbst den Kochlöffel
schwingen. Woher kommt Ihre Affinität zum Kochen? Womit verwöhnen Sie Ihre Gäste in kulinarischer
Hinsicht?
Ich liebe gutes Essen und verliere
mich im Anblick köstlicher Kreationen, die alle Sinne ansprechen. Ein
Essen ist für mich nicht nur ein
Essen, sondern die Komposition
feinster Zutaten in bester Qualität,
raffiniert kombiniert und zu einem
wahren Augenschmaus präsentiert.
Kochen ist für mich Leidenschaft
und es ist mein Hobby. Ich will meine Gäste nicht nur begeistern, sondern kulinarisch verzaubern.
Bei der Schaffung der Anlage und
der Räumlichkeiten arbeiteten Sie
u.a. auch mit Kärntner Unternehmen zusammen. Das interessiert
uns natürlich sehr … könnten Sie
dazu ein bisschen mehr verraten?
Kärnten ist meine Heimat und ich
bin ja erst durch die Liebe (meinen
Liebling Andreas) Hals über Kopf in
die Steiermark gekommen. Ich habe
tatsächlich ein Monat, nachdem wir
uns kennen gelernt hatten, alle Zelte
in Klagenfurt abgebrochen und bin
in die Steiermark gezogen… ich
spürte einfach, dass er der Richtige
ist. Meine gesamte Familie und meine besten Freundinnen leben in
Kärnten und ich freue mich immer
sehr, wenn ich sie besuchen kann
und dabei ein bisschen WörtherseeLuft schnuppern kann… Für unser
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Vorhaben Golden Hill gibt es einige
Bereiche, die für mich besonders
wichtig sind, sozusagen Schlüsselfunktion haben. Das ist zum einen
das, was der Gast sofort sieht, wie
z.B. eine Bar, eine Küche, eine
Wandverkleidung. Und damit hier
wirkliche Wow-Effekte gesetzt werden, ist ein absoluter Künstler notwendig, der sein Handwerk versteht.
Die Auswahl für den richtigen Tischler ist für mich absolutes Vertrauensmaß, und somit habe ich mich
an den Tischler meines Vertrauens
gewandt, der eben ein Kärntner ist.
Weitere Schlüsselfunktion ist unser
Naturbadesee: mit großem Stolz
haben wir uns hier für die Firma
Mattuschka aus Klagenfurt entschieden, die mit ihrem Team wirklich
brillant gewirkt hat. Unsere Vollholzhäuser kommen aus Wolfsberg von
der Firma KLH und wurden dann
von einem ortsansässigen Zimmermann aus Stainz / Firma Schranger
bei uns aufgebaut. Die gesamte
Hotelwäsche kommt von der Firma
Schranz -ebenfalls aus Kärnten.
Was verbindet Sie inzwischen mit
der Steiermark und nach wie vor
mit Ihrer Heimat Kärnten? Gibt es
im Golden Hill kärntnerische Einflüsse zu sehen/spüren?
Wie schon erwähnt, die Liebe
brachte mich in die Steiermark.

Bevor ich jedoch an den Mann meiner Träume gedacht habe, war ich
immer eine große Weinliebhaberin
und konnte mich beim Anblick dieser wunderschönen, lieblichen Weinberge, dem mediterranen Flair, das
die Südsteiermark bietet und die
frohe Lebensnatur der Steirer
erfreuen und dabei zutiefst entspannen. Was gibt es besseres, als dass
man dann nicht nur die Liebe, sondern auch noch sein Herzensprojekt
in dieser malerischen Landschaft
aufbaut? Für mich ist das perfekt!
Meine Kärntner Wurzeln spüren die
Gäste bei diversen Anlässen jedoch
immer wieder: so gibt es zu Ostern
z.B. den traditionellen Kärntner
Reindling, hausgemacht. Umgekehrt
gibt es jährlich einen Fixpunkt, wo
wir immer in Kärnten sind: nämlich
beim Harley Davidson Treffen /
European Bike Week am Faaker
See, wo ich 2011 meinen Liebling
kennen gelernt habe.
Ihre Gastgeber
Barbara & Andreas Reinisch
Golden Hill Country Chalets & Suites
Steinfuchsweg 2/Waldschach
A-8505 St. Nikolai im Sausal
www.golden-hill.at
Mitglied der
HIDEAWAYS HOTELS Collection
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