COUNTRY LEBEN

Die Magie
der Südsteiermark

„Ankommen, wohlfühlen und die Magie spüren“, dazu fordern die Golden-Hill-Inhaber
Barbara und Andreas Reinisch auf ihrer Internetseite auf. Und jeder, der schon einmal
eine Nacht in diesem zauberhaften Mitglied der HIDEAWAYS HOTELS Collection in der
Südsteiermark verbracht hat, weiß, dass dies keineswegs eine leere Marketing-Floskel
ist, sondern bis ins Detail mit paradiesischen Inhalten gefüllt wird.
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„!ier ist ein kleines "aradies entstanden, eine heile #elt für
natur- und ruhesuchende $enschen.
RUND 25 MINUTEN SÜDLICH DER ÖSTERREICHISCHEN GENUSS- UND
KULTURMETROPOLE GRAZ haben Barbara und Andreas Reinisch ein
Gehöft aus dem 18. Jahrhundert in ein Refugium verwandelt, das
anspruchsvollen Urlaubern fernab des Alltags wahrlich goldene
Glücksmomente beschert – in und mit der wunderschönen Natur
der Südsteiermark, deren Weinberge bis ans Haus heranreichen.
„Als ich das Bauernhaus und das dazugehörige, drei Hektar große
Naturgrundstück vor ein paar Jahren erworben habe, hatte ich
noch keinerlei konkrete Nutzungspläne“, erinnert sich Unternehmer Andreas Reinisch, der unter anderem Mitbegründer von TRIGOS, der österreichischen Auszeichnung für nachhaltiges Wirtschaften und anderen Zukunftsinitiativen ist. „Doch die besondere Magie dieses wunderschönen Fleckchens Erde hatte mich von
Anfang an in ihren Bann gezogen. Und da ging es meiner Frau
Barbara später auch nicht anders.“ Diese ganz besondere Magie zu
erhalten und mitten in der Natur einen Kraftplatz zu schaffen, der
sowohl luxuriöse Entspannung und Geborgenheit als auch mentale Inspiration bietet, galt bei der Umsetzung ihres visionär-nachhaltigen Hotelkonzepts als oberste Devise. Entstanden ist dabei
ein einzigartiges Hideaway mit green-goldenem Spirit, das neben
dem Landhaus Steinfuchs (180 qm für bis zu 6 Personen), dem
alten Steirischen Bauernhaus, und dem aus den ehemaligen StalBarbara und Andreas Reinisch Gastgeber mit Begeisterung
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lungen entstandene Panorama-Loft (250 qm exklusiv für 2 Personen) – beide jeweils mit Private Spa, einem erlesen bestückten
Weinkeller – und seit Juni 2018 über drei neue Luxus-Chalets verfügt. Wie das gesamte, erst 2015 eröffnete Domizil, spiegeln die
drei neuen Chalets bis ins kleinste Detail die oberste Motivation
der Gastgeber wider, ihren Gästen den Charme der Südsteiermark
auf eine ganz besondere Art näherzubringen. Dabei interpretiert
das engagierte Ehepaar die Exklusivität ihres privaten Hideaways
ganz bewusst und vor allem nachhaltig. So sind die drei neuen
Chalets, genau wie das Panorama-Loft, in Holz-Massiv-Bauweise
gefertigt und in allen Bereichen wird auf erneuerbare Energien
wie Solar, Photovoltaik und Erdwärme gesetzt. Die Gäste der wunderbar atmosphärischen Country-Chalets haben dabei die Möglichkeit, sich entweder ganz in ihr privates Reich zurückzuziehen,
um ein Candle-Light-Dinner oder ein Schaumbad mit Panoramasicht zu genießen, oder das neuangelegte Parkareal mit grünen
Wiesen, Feuerstelle und Wohlfühloasen zu erleben. Absolut einmalig in der Region: der 600 Quadratmeter große Natur-Badeteich inmitten der 1,5 Hektar großen Parkanlage, die sich Ruhesuchende übrigens mit maximal zehn weiteren Gästen teilen müssen. Direkt neben der Schwimm-Oase befindet sich der neue Sauna- sowie der neue Fitnesskubus mit neun Metern Fensterfront,
für den idyllischen Ausblick beim sportlichen Workout. Auch bei
der Erlebnisarchitektur der 120 Quadratmeter großen Chalets
spielt der Blick in die Natur die atmosphärische Hauptrolle. Zum
Beispiel erstrecken sich im Chalet Goldfuchs die Panoramafenster
über die gesamte Höhe des Chalets – so dass sowohl vom Bett als
auch von der Dusche aus die Natur allgegenwärtig ist, selbst beim
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Das Ferienhaus Silberfuchs bietet auf 120 Quadratmetern
Wohnfläche ein lässig-exklusives Interieur für 2-6 Personen.
Zur Ausstattung gehört eine vollausgestattete Altholzküche.

Seit dem Sommer 2018 bereichert das neue
Luxus Chalet Silberfuchs im Country-Stil die Welt von
Golden Hill Country Chalets & Suites.

C O U N T R Y S T Y L E 17

COUNTRY LEBEN

Überall auf dem Areal findet man
ein lauschiges Plätzchen zum Entspannen.
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Bad in der freistehenden Kupferbadewanne vor dem steinernen
Kamin im Erdgeschoss und in den Chalets Silberfuchs und Rotfuchs von der Outdoor-Badewanne aus. Zum Chalet Goldfuchs
gehören außerdem noch eine private Koppel und eine Box für das
eigene Pferd. Bei den individuellen Chalet-Interieurs setzte Barbara Reinisch mit ihrem sicheren Gespür für außergewöhnliche
Wohlfühlszenarien auf natürliche Materialien und einen lässigeleganten Country-Stil.
Doch der extrem hohe Golden-Hill-„Suchtfaktor“ basiert nicht nur
auf dem einzigartigen Charme der Luxus-Unterkünfte und der
sonnenverwöhnten Landschaft der Südsteiermark, die Genießern,
Wanderern, Golfern und Gourmets unzählige Erlebnisse bietet,
sondern auf den unzähligen kleinen und großen Glücksmomenten, die die guten Golden-Hill-Geister ihren Gästen bereiten.
Sei es der üppig gefüllte Frühstückskorb, ein romantisches Dinner
inmitten der Weinreben, ein Gourmetpicknick mit Blick auf den
Schwimmteich, eine hochkarätige Wein-Degustation, ein prickelndes Gläschen in der Champagner-Lounge oder ein wohltuendes Treatment wo und wann der Gast es möchte. Darüber hinaus
ist die charmante Hausherrin eine ausgezeichnete Köchin und
sorgt im Zuge des Private Dining (maximal 15 Personen) für kulinarische Höhenflüge. r

Im 600 Quadratmeter großen Naturschwimmteich kann man wunderbar abtauchen.
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