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Golden Hill Country Chalets & Suites, St. Nikolai

Golden Hill Country Chalets & Suites
MMag. Dr. Barbara und Andreas Reinisch

 Steinfuchsweg 2 / Waldschach 
A-8505 St. Nikolai im Sausal / Südsteiermark

tel: +43 650 3505936
mail: welcome@golden-hill.at

www.golden-hill.at 
Fakten Sinnliches

| 3 neue Luxus-Chalets mit jeweils privatem Sauna-
  Kubus in nachhaltiger Erlebnisarchitektur |
| Neuer 600 m2 großer Naturschwimmteich mit Sauna- 

und Fitness-Kubus, Kuschelplätzen und 
  Champagner-Lounge |
| Planung: Architekt Dipl.-Ing. Johann Repolust, 
  Leibnitz, www.architekt-repolust.com |

Text: Renate Linser-Sachers   Fotos: Golden Hill / Arne Pastoor

| Luxus, Privatsphäre und ein elegant-romantischer Landhausstil 
prägen das Golden Hill in der Südsteiermark seit drei Jahren. 
Das imposante Hideaway mit nun drei weiteren Chalets in 
lässig exklusivem Country Style setzte und setzt hohe Maßstä-
be in der Szene. Und das nicht nur in der regionalen ... |
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ie Betreiber und Gesellschafter MMag. Dr. Barbara und 
Andreas Reinisch besetzen mit ihrem Verständnis des 
Gastgeberseins der Zukunft eine Nische – und das nicht 
nur in der Region Südsteiermark, die den touristischen 
Hotspots wie etwa in Österreich Tirol und Salzburg hin-
sichtlich Innovationen deutlich hinterherhinkt.

Die beiden Quereinsteiger – Partner des Kitzbühel 
Country Clubs, Andreas als Gründungsmitglied von 
TRIGOS* Österreich und das Golden Hill Mitglied der 
HIDEAWAYS HOTELS Collection – haben sich auf vielen 
Reisen die verschiedensten Hotelkonzepte angesehen 
und dabei herausgefiltert, was für sie selbst und da-
mit ihre Gäste Priorität haben muss. Geboten wird als 
Resultat eine neue Symbiose aus 5-Sterne-Service und 
Airbnb-Faktoren, die den verstärkten Wunsch des Gas-
tes nach Geborgenheit, privatem Rahmen und allen er-
denklichen Annehmlichkeiten vereint.

Nach dem fulminanten Start als Gastgeber der be-
sonderen Art anno 2015 – mit der Transformation eines 
alten Bauernhauses aus dem 18. Jahrhundert in das ro-
mantische Landhaus Steinfuchs (für bis zu sechs Per-
sonen) – sowie einem beeindruckenden Panorama-Loft 
– exklusiv für zwei Personen – über den ehemaligen 
Stallungen, laden nun drei neue Luxus -Chalets in läs-
sig-elegantem Country-Stil samt 600 m2 großem Natur-
schwimmteich zu vollkommener Entspannung ein.

Eingebettet in drei an einen Mischwald angrenzen-
de Hektar reiner Parkidylle mit dem neuen, sensatio-
nell inszenierten Naturschwimmteich, zusätzlichen 
Sauna- und Fitness-Kubussen, diversen Kuschelplätzen, 
Feuerstellen und Champagner-Lounge. 

d

Wie soll man das nun erweiterte Golden Hill nur in Worten beschreiben. Als privates Hideaway, roman-
tisch gelegen am Waldrand, umsäumt von Lavendel und südsteirischen Weinbergen? Als magischen Zu-
fluchtsort für Inspiration und Geborgenheit? Als Kraftquelle der Muse inmitten markant definiertem Luxus? 
Man nehme die Summe aus allem und fühle sich hier einfach nur rundherum wohl, abgeschirmt von Ein-
flüssen, welche die homogene Golden Hill-Welt auch nur ansatzweise stören könnten.

Multiples Erleben von Glück 

Das Golden 
Double: 

Barbara und 
Andreas 

Reinisch als 
begeisterte Re-

präsentanten 
einer neuen 

Gastgeber-Ära, 
wo Luxus ab-

seits klassischer 
Hotelstrukturen 
in nachhaltiger 

Erlebnisarchi-
tektur mit woh-
ligem Wie-Da-

heim-Gefühl 
zelebriert wird.

Faszination Golden Hill – globale Noblesse inmitten südsteirischer Lieblichkeit.

| Goldene Zeiten in den Country-Chalets | Je Wohn-
einheit stehen 120 m2 Wohnraum mit voll ausgestat-
teter Altholzküche, gemütlicher Kaminecke und der 
Sauna-Kubus auf der uneinsichtigen Privatterrasse zur 
Verfügung.

Das Chalet Goldfuchs – konzipiert für zwei Personen 
mit King-Size-Bett im Galerieschlafzimmer und freiste-
hender Kupferbadewanne vor dem steinernen Kamin 
und dem besonderen Highlight für Pferdeliebhaber, 
dass das eigene Pferd auf seiner privaten Koppel den 
Luxusurlaub mitgenießen kann. 

Die Chalets Rotfuchs (2-4 Personen) und Silberfuchs 
(2-6 Personen) – mit zwei bzw. drei Schlaf- und priva-
ten Badezimmern inklusive jeweiligen Highlights sowie 
freistehenden Outdoor-Badewannen.

Den internationalen, nationalen, ja oft sogar regio-
nalen Gästen den Charme der Südsteiermark auf ihre 
unvergleichliche Art näherzubringen, ist die Zielset-
zung von Barbara und Andreas Reinisch, die sich zu 

perfekt umsorgenden Gastgebern mit glühender Lei-
denschaft – Branchenfremden ja oft im Besonderen 
gegeben – entwickelt haben. Luxus auf ihre Art neu zu 
definieren und nachhaltig zu interpretieren als goldene 
Philosophie, die sich hier als Herzensangelegenheit und 
geistige Haltung manifestiert. So sind das Loft und die 
drei neuen Chalets in Holzmassivbauweise gefertigt, in 
Sachen Energie wird auf Solarkraft, Photovoltaik und 
Erdwärme gesetzt. 

Die beiden hoch engagierten Selfmade-Gastgeber 
glauben an eine neue Form des Wirtschaftens, die das 
Gesamtwohl von Mensch und Natur für eine lebens-
werte Zukunft im Auge behält. Kompakt auf den Punkt 
gebracht und mit allen Sinnen zu erleben in den Golden 
Hill Country Chalets & Suites.

*TRIGOS zeichnet seit 2004 österreichische Vorzeigebetriebe 
aus, die „Sustainability Made in Austria“ erfolgreich leben. 
www.trigos.at



Goldenes Landleben im neuen Chalet-Luxus.
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Freiraum mit Weitblick im Edel-Loft.

Wasser und Natur in spektakulärer Inszenierung.


