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GOLDEN H I LL COU NTRY C HALETS & SU ITES

Golden Hill Country Chalets & Suites

Goldene
Glücksmomente in der
Südsteiermark

Private Spas, ein Erlebnis-Weinkeller, Gourmet-Frühstückskorb oder Private Dining, trotz all dieser
exklusiven Verwöhnerlebnisse fühlt man sich im Golden Hill Country Chalets & Suites in der Südsteiermark nicht wie ein Hotelgast, sondern man bewegt sich so frei und ungezwungen wie im eigenen Zuhause. Und genau diese Freiheit, gepaart mit der visionär-nachhaltigen Philosophie der
Golden Hill-Kreateure Barbara und Andreas Reinisch und der Erlebnis-Architektur des großzügigen Landhauses Steinfuchs, des Panorama-Lofts und der drei brandneuen Luxus-Chalets erhebt
jeden Aufenthalt in diesem Secret Hideaway zu einem Erlebnis mit extrem hohen Suchtpotenzial.
Te x t : S a b i n e H e r d e r , F o t o s : G o l d e n H i l l C o u n t r y C h a l e t s & S u i t e s / A r n e P a s t o o r

„

A

nkommen, 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 verbracht hat, weiß, dass dies keineswegs eine
leere Marketing-Floskel ist, sondern bis ins
Detail mit paradiesischen Inhalten gefüllt
wird. Denn 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 Jahre 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 sechs Personen), dem alten Steirer

Bauernhaus, und dem aus den ehemaligen
Stallungen entstandenen Panorama-Loft
(250 qm für zwei 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
Holzmassivbauweise 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

„Golden Hill ist ein magischer Zufluchtsort für Inspiration und Impuls.“
Andreas Reinisch

Die Interieurs zeugen vom sicheren Gespür der Gastgeber für außergewöhnliche Wohlfühlzenarien. Die Räumlichkeiten wurden
mit natürlichen Materialien gestaltet und zeigen einen lässig-eleganten Country-Stil.
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Barbara Reinisch liebt es, ihre Gäste im Zuge eines Private Dining mit ihren
eigenen kulinarischen Kreationen zu verwöhnen.

privates Reich zurückzuziehen, ein Candle-Light-Dinner oder ein Schaumbad mit
Panoramasicht zu genießen oder das neu
angelegte Parkareal mit grünen Wiesen,
Feuerstellen und Wohlfühloasen zu erleben. Absolut einmalig in der Region: der
600 Quadratmeter große Natur-Badeteich
inmitten der 1,5 Hektar großen Parkanlage,
die sich Urlauber übrigens mit maximal
nur zehn weiteren Gästen teilen müssen.
Direkt neben der Schwimm-Oase befindet
sich der neue Saunakubus sowie der neue
spektkuläre 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 – sodass vom Bett als auch
von der Dusche aus die Natur allgegenwärtig ist, selbst beim Bad in der frei stehenden
Kupferbadewanne vor dem steinernen Kamin im Erdgeschoss und in den Chalets
Silberfuchs und Rotfuchs von der OutdoorBadewanne 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 Wohlfühl-
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GOLDEN HILL COUNTRY
CHALETS & SUITES
szenarien auf natürliche Materialien und
einen lässig-eleganten 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 auch auf den
vielen kleinen und großen Glücksmomenten, die die guten Golden Hill-Geister
ihren Gästen bereiten, zum Beispiel der
Mit der Umsetzung von Golden Hill Country Chalets & Suites
haben sich Barbara und Andreas Reinisch einen langersehnten Traum erfüllt.

üppig gefüllte Frühstückskorb, ein romantisches Dinner inmitten der Weinreben,
ein Gourmetpicknick mit Blick auf den
Schwimmteich, eine hochkarätige WeinDegustation, 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

Gastgeber: Dr. Barbara und
Andreas Reinisch
Adresse: Waldschach/Steinfuchsweg 2
A-8505 St. Nikolai im Sausal/
Südsteiermark
Telefon: 00 43 / (0) 6 50 35 059 36
oder 00 43 / (0) 66 41 32 79 15
E-Mail: welcome@golden-hill.at
Internet: www.golden-hill.at oder
www.hideaways-hotels.com
Zimmer und Suiten: Landhaus Steinfuchs
(2 bis 6 Personen) mit Garten-Spa und
3 Schlafzimmern, das Loft (2 Personen)
mit Private Spa und Infinity-Naturschwimmteich. Seit Juni 2018: 3 neue Luxus-Chalets jeweils mit privater Wellness-Oase und Naturschwimmteich mit
zusätzlichem Sauna- und Fitness-Kubus.
Anreise: Flughafen Graz-Thalerhof 28 km

35 km
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MOMENTS OF PURE JOY
IN SOUTHERN STYRIA

GOLDEN HILL COUNTRY
CHALETS & SUITES
Despite a whole range of exclusive indulgences – including private spas, superb
wine cellars, gourmet breakfast baskets
and private dining – guests at the Golden
Hill Country Chalets & Suites in southern Styria never feel like hotel guests;
they move around as freely and casually
as if they were at home. It is precisely this
freedom – coupled with the sustainable
vision of Golden Hill creators Barbara
and Andreas Reinisch, the memorable architecture of the accommodation Steinfuchs Cottage, the spectacular Loft and
three brand new luxury chalets – that
elevate any stay at this secret hideaway to
a highly seductive experience.
“Arrive, revive and feel the magic sense”,
invite Barbara and Andreas Reinisch, the owners
of Golden Hill, on their internet page. Anyone
who spends the night at this magical member of

the HIDEAWAYS HOTELS Collection will know
this is no empty marketing slogan: Golden Hill
exudes luxury down to the last detail. Approximately 25 minutes south of Austria’s pleasure and
cultural capital of Graz, Barbara and Andreas have
transformed an 18th century farmstead into a
hideaway that promises discerning holidaymakers moments of real happiness far from the everyday world – many of them involving the stunning
surroundings of southern Styria (vineyards reach
right to the doorstep). “A couple of years ago,
when I acquired the farmhouse and its three-hectare grounds, I had no real idea what I would do
with it,” recalls entrepreneur Andreas Reinisch,
co-founder of TRIGOS, the Austrian award for
sustainable business and other future-focused
initiatives. “From the outset, though, I was captivated by the sheer magic and beauty of the landscape – and later on, my wife Barbara felt exactly
the same way.” Sustaining the enchantment while
creating a place of regeneration deep in the countryside – somewhere offering the chance to relax

6 persons), it incorporates an old Styrian farmhouse and the spectacular two-person Loft (formerly a stables, spanning 250 square metres),
both of which come with private spa and finely
stocked wine cellar. There is also a trio of new
Luxury Chalets that opened in June 2018. In keeping with the whole of the residence, which opened
in 2015, every last detail of the three new chalets
stands testament to the hosts’ desire to acquaint
their guests with the charms of southern Styria in
an unforgettable way. The dedicated couple consciously emphasised the exclusivity – and above
all the sustainability – of this private hideaway.
Like the Loft, the three new chalets have a solid
wood construction and benefit from renewable
solar, photovoltaic and geothermal energy in all
areas. Those staying in the wonderfully atmospheric country chalets can retire to their own
completely private sphere, savour a candlelight
dinner or bubble bath with panoramic views or
explore the green meadows, open fires and
health-promoting areas of the newly created park.

in splendid isolation as well as spiritual inspiration – became the driving force in the realisation
of their vision of a sustainable property. In the process they gave rise to a unique residence with a
green and golden glow. Alongside the 180-squaremetre Steinfuchs Cottage (which accomodates

Unique to the region is the natural 600-squaremetre bathing pond in the heart of the 1.5-hectare
grounds (which, incidentally, holidaymakers need
only share with a maximum of 10 other guests).
Adjacent to this oasis for bathers is a sensational
new sauna and fitness cube, where nine metres of

front-facing windows guarantee idyllic views for
those working out.
The atmosphere inside the visually striking,
120-square-metre chalets is also defined by views
of the landscape. The windows of the Chalet
Goldfuchs, for example, extend the full height of
the chalet, so nature is ever present – even from
the bed and the shower. Nature also surrounds
the Chalet Goldfuchs, which comes with private
paddock and horse box and a free-standing copper bathtub in front of the stone fireplace on the

ground floor, and the Silberfuchs and Rotfuchs
chalets, which have outdoor bathtubs. For the individual chalet interiors, Barbara Reinisch – who
possesses an unerring feel for homely design –
opted for natural materials and an effortlessly
elegant country style.
The highly habit-forming nature of Golden Hill is
not only based on the singular appeal of its luxury
accommodation and the sun-kissed landscapes
of southern Styria that hold a wealth of adventures for connoisseurs, hikers, golfers and gour-

mets alike; it is also down to those countless moments of joy, great and small, conjured for guests
by the kindly spirits of Golden Hill. These include
lavish breakfast baskets, romantic meals amid the
vines, gourmet picnics overlooking the bathing
pond, high quality wine tasting sessions, sparkling
tipples in the Champagne Lounge and beneficial
treatments wherever and whenever the guest
pleases. The charming lady of the house is also an
excellent cook who serves culinary delights to
private diners (maximum of 15 persons). r

Golden Hill
Country Chalets & Suites
Hosts: Dr. Barbara and Andreas Reinisch
Address: Waldschach/Steinfuchsweg 2,
A-8505 St. Nikolai im Sausal,
Southern Styria
Phone: 00 43 (0) 6 50 3 50 59 36
or 00 43 (0) 66 41 32 79 15
E-Mail: welcome@golden-hill.at
Internet: www.golden-hill.at,
www.hideaways-hotels.com
Rooms and suites: Steinfuchs Cottage
(2 to 6 persons) with garden spa and 3 bedrooms,
Loft (2 persons) with private spa and natural
infinity swimming pond, new Luxury Chalets
(since June 2018) with private wellness zone and
natural swimming pond; also sauna/fitness cube.
Getting there:
Graz-Thalerhof Airport 28 km
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