
Gemütlichkeit pur:
Zum Abschalten ist das 
Golden Hill ideal.

Neu, aber mit 
nostalgischem Touch:
Die Chalets passen perfekt 
zum Stil der Anlage.

TRAVEL  AUSSPANNEN IM GOLDEN HILL COUNTRY CHALETS & SUITES, SÜDSTEIERMARK

66



Das Golden Hill darf in der Steiermark als Ausnahmeerscheinung in Konzept und Qualität 
gelten. Ein kleines, feines Hideaway, nicht nur für gestresste Manager.

von Hans Joachim Wieland

de ein Hubschrauber-Landeplatz angelegt, und auch 
eine Elektro-Auto-Ladestation fehlt nicht.

Andreas Reinisch ist ein tiefsinniger Denker, der sich 
gern bei einem guten Glas Wein bis spät in den Abend 
hinein mit seinen Gästen darüber austauscht, was wirk-
lich wichtig ist im Leben. Barbara beweist sich bei sol-
chen Gelegenheiten als exzellente Köchin und zaubert 
für die Gäste regional-saisonale Menüs auf den Tisch. 
Das ganze hat eher den Charakter einer privaten Einla-
dung – weitab vom gastronomischen Mainstream. Wer 
sich auf dieses Begegnung und das Konzept des Golden 
Hill einlässt, kann tief eintauchen in die entspannte stei-
rische Lebensart. 

Dazu gehört auch zwingend der Besuch eines der 
vielen Weingüter mit angeschlossenem Buschenschank, 
wo man zu den erlesenen Gewächsen der Region herz-
hafte Jausen oder auch feinere Küche serviert bekommt. 
Wer sich unbedingt sportlich betätigen will, findet im 
Umkreis von 20 Kilometern zwei Golfplätze. Man kann 
aber auch einfach mal nichts tun. Das geht auf dem gol-
denen Hügel ziemlich gut.  

Es ist kein normales Hotel und schon gar keine Pension, 
wie es sie in der Steiermark zuhauf gibt. Und die Gastge-
ber Andreas und Barbara Reinisch sind keine normalen 
Hoteliers. Hier ist alles etwas anders, etwas individuel-
ler, etwas anspruchsvoller. Das Golden Hill ist vor allem 
ein ambitioniertes, mit Herzblut betriebenes Projekt. 

Dr. Barbara Reinisch ist Finanzierungsberaterin, 
Andreas Reinisch ein sehr erfolgreicher Unternehmer, 
der seine Firma schon vor Jahren verkauft hat und sich 
seitdem als Initiator und Mitgründer mehrerer Initiati-
ven ganz dem Thema Nachhaltigkeit verschrieben hat. 
Im Dorf Waldschach in den sanft dahinrollenden Hügeln 
der Südsteiermark, nur 30 Kilometer südlich von Graz 
und schon ganz nahe an Slowenien, kauften die beiden 
einen historischen Bauernhof mit umfangreichem 
Grundbesitz und realisierten ihre Vision eines exklusiven 
Rückzugsorts.

Das ehemalige Bauernhaus wurde rundum moder-
nisiert, umgebaut und mit feinsinnigem Geschmack ein-
gerichtet. Es beherbergt seit 2015 als „Landhaus Stein-
fuchs“ auf 180 Quadratmetern bis zu sechs Gäste in drei 
Doppelzimmern. Drumherum Lavendel-bewachsene 
Hänge und ein gepflegter Garten mit Sauna-Würfel und 
Freiluft-Badewanne. Im Obergeschoss des früheren 
Stalls wurde ein Loft geschaffen, das mit 250 Quadrat-
metern in offener Architektur und zusätzlich 200 Quad-
ratmetern Terrasse weite Ausblicke ins Tal und ein be-
sonderes Ambiente für zwei Gäste garantiert. 

Brandneu sind drei Chalets, die im Sommer 2018 
eröffnet wurden. Auf jeweils 120 individuell gestalteten 
Quadratmetern erwarten einen hier viel Privatsphäre 
und kitschfreie Gemütlichkeit. Auch mitgebrachte Pfer-
de finden ihre Bleibe im Paddock vor dem Chalet. Ein 
600 Quadratmeter großer Naturschwimmteich lädt zum 
Abkühlen ein, für die innerliche Erfrischung gibt es gleich 
daneben eine Champagnerlounge. Für eilige Gäste wur-

Golden Hill Country Chalets & Suites
Waldschach, St. Nikolai im Sausal
+43-(0)-650-3505936
www.golden-hill.at
Landhaus (180 m²), Loft (250 m²) sowie drei 
Chalets (120 m²) mit Private Spa, Schwimm-
teich, Sauna, Fitness, Weinkeller, Champagner- 
Lounge, Private Dining
Preise pro Person/Nacht: ab EUR 260,- im 
Chalet oder Landhaus, ab EUR  950,- im Loft
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