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Country Chalets & Suites:  
Luxus, neu definiert und
nachhaltig interpretiert.

GOLDEN
HILL

Text: Gerhard Krispl
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Ganz egal, ob mit Auto, Motorrad,  
Flugzeug oder sogar dem Hubschrau-
ber – eine eigene Landewiese macht’s auf 
Anfrage möglich – die Ankunft auf dem 
drei Hektar großen Areal vermittelt vom 
ersten Moment an ein Gefühl der ange-
nehmen Wärme. Balsam für Auge, Nase 
und Seele: umringt von Lavendelfeldern 
und Weinbergen. Und spätestens wenn 
man das gusseiserne Tor durchschreitet, 
verharrt man in einer kurzen Starre des 
Staunens und der Sprachlosigkeit.

Das Golden Hill Country Chalets & 
Suites ist alles andere als ein Hotel im klas-
sischen Sinne. „Wir sprechen gerne von 
einer nachhaltigen Hotelpersönlichkeit 
mit Erlebnisarchitektur. Einem speziel-
len Ort für Individualreisende, die über-
rascht werden wollen“, erklärt Andreas 
Reinisch. Gemeinsam mit seiner Frau, 
Barbara, verwandelte der Unternehmer in 
St. Nikolai im Sausal ein altes Bauernhaus 
aus dem 18. Jahrhundert in das romanti-
sche Landhaus Steinfuchs. Aus den ehe-
maligen Stallungen wurde ein 
beeindruckendes Panorama- 
Loft – 250 Quadratmeter, eine 
21,5 Meter große Glasfront für 
den perfekten Panoramablick 
und ein ganz privater, nicht 
einsehbarer Infinity-Natur-
schwimmteich.

Die Idee dieser Hotel 
 gewordenen Traumvision 
hatte Barbara Reinisch. Und 
wenn die gebürtige Kärntne-
rin über ihre wahr gewordene 
Vision spricht – bescheiden, 
realistisch und mutig –, spätes-
tens dann erklärt sich auch die 
Faszination, die Golden Hill 
ausstrahlt: „Bis heute hat sich 
unser Herzensprojekt orga-
nisch und natürlich entwickelt. 
Mut gehört immer mit dazu, 

vor allem, wenn man wie wir nicht direkt 
aus der Branche stammt. Für uns waren 
von Anfang an Wohlfühlfaktor, Geborgen-
heit, Diskretion und spezielles Service die 
treibenden Attribute.“

Und so dürfen sich heute alle Gäste 
in ihrer Wohnoase deluxe auf ein Pri-
vate Spa mit Sauna-Kubus und Außen-
badewanne, einen sehr gut bestückten 
Weinkeller, eine idyllische Parkanlage 
mit Naturschwimmteich, daneben einen 
Sauna- und Fitness-Kubus und ganz 
besondere Serviceleistungen freuen: zum 
Beispiel Private Dining, Ausflüge mit der 
Harley-Davidson, eine Gratisfahrt mit 
dem BMW i3 durch die Weinberge, eine 
Ballonfahrt oder den Luxus, das eigene 
Pferd in den Urlaub mitzunehmen. Wün-
sche zu erfüllen, ist im Golden Hill kein 
Extra, sondern Standard.

Die Übernachtungspreise im hei-
melig atmosphärischen Landhaus Stein-
fuchs beginnen bei 250 Euro pro Person 

Unter dem Motto „Luxus, neu definiert – Exklusivität, 
nachhaltig interpretiert“ wird man im Golden Hill Country 
Chalets & Suites in der Südsteiermark von Barbara und 
Andreas Reinisch begrüßt. Die Gäste: Genießer, die das 
Besondere suchen. Im „HoteI der Zukunft“ des visionären 
Unternehmerehepaars werden all die Suchenden nicht nur 
definitiv fündig – hier werden Erwartungen übertroffen.

Goldfuchs, Silberfuchs, Rotfuchs – so heißen die drei neuen Luxus-Chalets im kuscheligen Country Style.  – jeweils mit 
privatem Sauna-Kubus und freistehender Badewanne in nachhaltiger Erlebnisarchitektur.

inklusive Gourmetfrühstück – ein Wohn-
erlebnis auf 180 m2 mit drei Doppelzim-
mern deluxe, exklusiv für zwei bis sechs 
Gäste. Im Loft übernachten Gäste ab 950 
Euro pro Person – ein Wohntraum, exklu-
siv für absolute Zweisamkeit.

HIGHLIGHTS 
SEIT JUNI 2018: 

Bei den drei neuen Country Chalets, 
die seit Juni das Angebot ergänzen, ist es 
genauso – Preise ab 250 Euro pro Per-
son. Das Chalet Goldfuchs für zwei Gäste 

– und zwei Pferde in der privaten Koppel. 
Das Chalet Rotfuchs bietet Platz für zwei 
bis vier Personen, und im Chalet Silber-
fuchs können sich bis zu sechs Erholungs-
suchende verwöhnen lassen. In Summe: 
Drei Hektar für gerade mal 20 Personen – 
und zwei Pferde.

Der Baustil und die Ausstattung: vom 
Feinsten, aber nicht übertrieben. Kup-
ferbadewanne, Bar, Türen in Leder, 

Hotelpersönlichkeit mit Erlebnisarchitektur
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Der 600 m2 Naturpool mit Wohlfühloasen, Sauna- und Fitnesskubus sowie 
Champagner-Lounge. Wasser und Natur in spektakulärer Inszenierung.
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speziell angefertigte Steinkamine, dazu 
eine Champagner-Lounge als Outdoor- 
Wohnzimmer, ein Fitnesskubus mit neun 
mal drei Meter großer Glasfront und ein 
600 m2 großer Naturschwimmteich.

Bei der Innenarchitektur setzt man 
auf Naturmaterialien wie Leinen, Altholz, 
Leder und Naturstein. Zum Wässern der 
Parklandschaft wird eigenes Brunnenwas-
ser und gesammeltes Regenwasser ver-
wendet. Für das leibliche Wohl sorgen Bar-
bara und Andreas in perfekter Symbiose:  
Andreas ist der Weinexperte und CPO,  
Chief Pleasure Officer, zustän-
dig für Vergnügen, Lust und 
gute Laune. 

Barbaras kulinarisches 
Verwöhnprogramm begeistert 
von „Barbaras Private Dining“, 
Gourmet-Picknick-Korb für 
Ausflüge bis hin zum raffiniert 
delikaten Sechs-Gänge-Menü 
oder „Finger-Food“ bei Veran-
staltungen. Barbara, Chef de 
Cuisine: „Ich liebe gutes Essen 
und verliere mich im Anblick 
köstlicher Kreationen, die alle 
Sinne ansprechen. Essen ist 
wie eine Komposition feinster  
Zutaten in bester Qualität und 
raffiniert kombiniert. Ich will 
meine Gäste nicht nur begeis-
tern, sondern kulinarisch ver-
zaubern.“

Wer das Golden Hill für eine ent-
spannte Golfrunde verlassen möchte –  
kein Problem. Andreas Reinisch: „Für 
Genuss- Golfer gibt es unser spezielles 
Paket „Golf deluxe @ Golden Hill“, und 
wir haben perfekte Partnerschaften mit 
dem Leading Golf Course Gut Murstät-
ten und dem GC Schloß Frauenthal. Hier 
bekommen unsere Gäste auch eine ent-
sprechende Greenfee-Ermäßigung. Um 
die Startzeiten kümmern wir uns natür-
lich.“ Weitere vier landschaftlich beson-
ders reizvolle Golfplätze gibt es unweit zu 
entdecken.

Sauna-Kubus: ein umgebauter Container
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RUSTIKALER LUXUS – LÄSSIG ELEGANT

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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BESONDERE MENSCHEN ERKENNT MAN NICHT, 
MAN FÜHLT SIE  …

Diesmal führen wir das Interview mit 
gleich zwei besonderen Menschen: 
dem gebürtigen Steirer Andreas 

Reinisch und seiner Frau, Barbara. 
Zwei Visionäre, die viel Mut bewiesen,  

als sie in den sanften Hügeln der 
malerischen Südsteiermark einen 

luxuriösen Rückzugsort schufen: das 
Golden Hill Country Chalets & Suites.  
Zwischen Lavendelfeldern und Wein-

bergen verwandelten sie ein altes 
Bauernhaus mit Stallungen aus dem 
18. Jahrhundert in ein Refugium der 

Sinne für besondere Gäste.

KEINE 
ANGST VOR 
VISIONEN

Text: Gerhard Krispl

INTERVIEW INTERVIEW
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„Das Durch-
schnittliche 

gibt der Welt 
ihren Bestand. 
Das Außerge-

wöhnliche 
ihren Wert“

Oscar Wilde

„Sei du die Verän- 
derung, die du in der 

Welt sehen möchtest.“
Mahatma Gandhi 

Barbara Reinisch

„…!besonders wichtig im Leben?“
Barbara: Dass Andreas immer für 

mich da ist und wir gemeinsam unsere 
Visionen in die Realität umsetzen.

Andreas: Dass Barbara die Visionen 
nicht ausgehen. Aber solange sie glücklich 
ist, mache ich mir da keine Sorgen.

„…!besondere Momente?“
Barbara: In der Champagner-Lounge 

im Schaukelstuhl sitzen, ringsum Kerzen-
schein, dezente Musik im Hintergrund, 
loderndes Feuer im Kamin und auf den 
atemberaubenden Naturbadesee blicken.

Andreas: Zu sehen, wie unsere Gäste 
Golden Hill als Urlaubszuhause, ja: als 
magischen Rückzugsort annehmen und 
genießen und wie sehr sie mit jedem Tag 
mehr, an dem sie bei uns sind, entschleu-
nigen.

„…!besonders gerne erinnere ich mich an?“
Barbara: An das Harley-Davidson- 

Treffen 2011 am Faaker See – da habe ich 
Andreas kennengelernt.

Andreas: Als Barbara nach knapp 
einem Monat, als wir uns kennenlernten, 
ihre Zelte in Kärnten abbrach und zu mir zog.

„…!besonders angenehm, besonders unan-
genehm?“

Barbara: Golden Hill ist für mich 
immer die kleine, heile Welt, wo wir 
unsere Gäste verwöhnen und verzaubern. 
Unseren Gästen besondere Momente zu 
kreieren, sie zu überraschen, ihr Leuch-
ten in ihren Augen zu sehen, ist für mich 
Glücksgefühl pur – also mehr als nur 
besonders angenehm. Unangenehm ist, 
wenn ich beim Rosenschneiden bin und 
mich meine duftenden Lieblinge mit 
ihren Dornen festkrallen"…

Andreas: Wert(e)volle Gespräche mit 
tollen Persönlichkeiten bei knisterndem 
Feuer und einem guten Glas Wein vor dem 
Weinkeller im Hof des Lofts. Wenn Gäste 
zu gefühlten Freunden werden. Unange-
nehm? Wenn das Feuer ausgeht.

„…!besondere Menschen in Eurem Leben?“
Barbara: Meine Eltern und meine 

Geschwister. Sie geben mir Halt, glauben 
an mich und unterstützen meine verrück-
ten Ideen. Und natürlich mein Liebling, 
Andreas, mein Harley-Man, wie ich ihn 
liebevoll nenne, er ist für mich jeden Tag 

da, schenkt mir seine Liebe und lebt mit 
mir meinen Traum Golden Hill.

Andreas: Mein Großvater – er fehlt. 
Ja, und zwei Damen in meinem Univer-
sum – meine wunderbare Tochter Olivia,  
das Lebensgeschenk, und mein Son-
nenschein Barbara. Mit ihrer positiven 
Lebenseinstellung malt sie mir täglich 
ein Lächeln ins Gesicht.

„…!besondere Wünsche für die Zukunft?“
Barbara: Weiterhin so liebe, wert-

schätzende Gäste, die bei uns ihre Seele 
baumeln lassen und Golden Hill als 
magischen Zufluchtsort für Inspiration, 
Geborgenheit und Kraftquelle genießen.

Andreas: Ein Leben in Gesundheit 
und Harmonie mit ganz viel Lebens-
freude, und möge unsere Lebenslust auf 
unsere Gäste überspringen und sie nach-
haltig inspirieren. Plus eine Prise Inno-
vation, und der Erfolg passiert dann von 
alleine …

INTERVIEW

100 September/Oktober 2018


