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G
anz egal, ob mit Auto, 
Motorrad, Flugzeug oder 
sogar dem Hubschrau-
ber – eine eigene Lande-
wiese macht’s auf Anfra-
ge möglich – die Ankunft 

auf dem drei Hektar großen Areal vermit-
telt vom ersten Moment an ein Gefühl der 
angenehmen Wärme. Balsam für Auge, 
Nase und Seele: umringt von Lavendelfel-
dern und Weinbergen. Spätestens, wenn 
man das gusseiserne Tor durchschreitet, 
verharrt man in einer kurzen Starre des 
Staunens und der Sprachlosigkeit.

Das Golden Hill Country Chalets & 
Suites (www.golden-hill.at) ist alles ande-
re als ein Hotel im klassischen Sinne. „Wir 
sprechen gerne von einer nachhaltigen 
Hotelpersönlichkeit mit Erlebnisarchitek-
tur. Einem speziellen Ort für Individualrei-
sende, die überrascht werden wollen“, 
erklärt Andreas Reinisch. Gemeinsam mit 
seiner Frau Barbara verwandelte der Un-
ternehmer in St. Nikolai im Sausal ein al-
tes Bauernhaus aus dem 18. Jahrhundert 
in das romantische Landhaus Steinfuchs. 
Aus den ehemaligen Stallungen wurde ein 
beeindruckendes Panorama-Loft – 250 
Quadratmeter, eine 21,5 Meter große 

Luxus, aber neu 
und nachhaltig
Die beiden Visionäre, Barbara und Andreas Reinisch, 
haben in den sanften Hügeln der Südsteiermark mit 
dem Resort Golden Hill Country Chalets & Suites einen 
luxuriösen und vor allem auch nachhaltigen Rückzugs-
ort geschaffen.

Text: Gerhard Krispel

Glasfront für den perfekten Panorama-
blick und ein ganz privater, nicht einseh-
barer Infinity-Naturschwimmteich einge-
bettet in einem terrassierten Weinberg in 
der 4.000-m2-Parkanlage mit eigener Sau-
na und Whirlpool im Freien.

Die Idee dieser Hotel-gewordenen 
Traumvision hatte Barbara Reinisch. Und 
wenn die gebürtige Kärntnerin über ihre 
wahr gewordene Vision spricht – beschei-
den, realistisch und mutig –, spätestens 
dann erklärt sich auch die Faszination, die 
Golden Hill ausstrahlt: „Bis heute hat sich 
unser Herzensprojekt organisch und na-
türlich 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, Ge-
borgenheit, Diskretion und spezielles Ser-
vice die treibenden Attribute.“

Und so dürfen sich alle Gäste in ihrer 
Wohnoase deluxe auf ein Private Spa mit 
Sauna-Kubus und Außenbadewanne,  
einen formidablen Weinkeller, eine  
idyllische Parkanlage mit Naturschwimm-
teich und einen Sauna- und Fitness-Kubus  
freuen.

Die Übernachtungspreise im heimelig 
atmosphärischen Landhaus Steinfuchs be-

Das steirische Bauernhaus 
wurde zum romantischen 
Landhaus Steinfuchs und 
erinnert heute an ein 
Country Estate mit 
stilvollem Ambiente

ginnen bei 250 Euro pro Person inklusive 
Gourmetfrühstück – ein Wohnerlebnis auf 
180 m2 mit drei Doppelzimmern deluxe, 
exklusiv für zwei bis sechs Gäste. Im Loft 
übernachten Gäste ab 950 Euro pro Per-
son – ein Wohntraum, exklusiv für abso-
lute Zweisamkeit.

Exquisites Essen, feinstes Interieur
Bei den drei neuen Country Chalets, die 
seit Juni das Angebot ergänzen, ist es ge-
nauso – Preise ab 250 Euro pro Person. 
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. Kupfer-
badewanne, Bar, Türen in Leder, speziell 
angefertigte Steinkamine, dazu eine 
Champagner-Lounge als Outdoor-Wohn-
zimmer, 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, Le-
der und Naturstein. Für das leibliche Wohl 
sorgen Barbara und Andreas in perfekter 
Symbiose: Barbaras kulinarisches Ver-
wöhnprogramm begeistert vom raffiniert 
delikaten „Barbaras Private Dining“ oder 
ein Candle-Light-Dinner serviert im Cha-
let bis hin zu Fingerfood bei Veranstaltun-
gen. Barbara, Chef de Cuisine: „Ich liebe 
gutes Essen und verliere mich im Anblick 
köstlicher Kreationen, die alle Sinne an-
sprechen. Essen ist wie eine Komposition 
feinster Zutaten in bester Qualität und 
raffiniert kombiniert. Ich will meine Gäste 
kulinarisch verzaubern.“

Auf die Frage, an welche Zielgruppe 
sich denn die Golden Hill Country Cha-
lets & Suites wenden, antwortet Andreas 
Reinisch prompt: „Unsere Philosophie 
Luxus Neu, Exklusivität bewusst und 
nachhaltig interpretiert, spricht die wach-
sende Käuferschicht, die sogenannten ,Lo-
has‘ – Lifestyle of Health and Sustainabi-
lity – auf spezielle Weise an. Erfolgreiche 
Menschen, die sich belohnen möchten und 
den Charme der Südsteiermark auf außer-
gewöhnliche Weise erleben möchten.“ ❚

Andreas Reinisch setzt auch 
bei der Mobilität auf Nach- 
haltigkeit. Der „Harley-Man“, 
wie ihn seine Frau Barbara 
liebevoll nennt, fährt privat ein 
US-Motorrad. Aber er stellt 
seinen Gästen, wenn sie das 
Resort für eine entspannte 
Golfrunde verlassen möchten, 
gratis den umweltfreundlichen 
Elektro-Flitzer BMW i8 oder 
den kleineren Bruder i3  
zur Verfügung
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Kaum zu glauben:
Das ultimative 
Panorama-Loft in  
St. Nikolai i. S. war 
einst ein Viehstall

Goldfuchs, Silberfuchs, Rotfuchs: 
Jedes der drei Luxus-Chalets verfügt 
über einen privaten Sauna-Kubus 
und eine freistehende Badewanne

Anzeige
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Rückzugsluxus mit 

Wie-daheim-Gefühl
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Panorama-Loft in Holzmassivbauweise 
mit Luxus und Privatissimum für zwei.

Wo die Füchse „Gute Nacht“ sagen

Goldfuchs, Silberfuch, Rotfuchs: Seit 
dem Sommer gibt es für Gäste mit Sinn 
für das Exklusive drei neue 120-m2- 
Luxus-Chalets im lässig-eleganten  
Country-Stil. Wo auch immer Erholung-
suchende im Golden Hill residieren: Je-
des Urlaubszuhause hat einen Private 
Spa mit Saunakubus und Wellness- 
badewanne im Freien. Eine Massage, ein 
Schaumbad mit Blick durch die Glasfront 
auf die herrliche Landschaft, Barbaras 
Private Dining im Loft, Candle-Light- 
Dinner im Chalet – hier kann man sich 
ganz in sein Zuhause auf Zeit zurückzie-
hen. Oder sich mit den wenigen anderen 
Gästen die idyllische Parkanlage mit 
600-m2-Schwimmoase, Kuschelplätzen, 
Sauna- und Fitness kubus, Champagner- 
Lounge, Feuerstelle und vielem mehr 
teilen. Sie wollen das Idyll verlassen und 
die Südsteiermark entdecken? Vielseitig-
keit heißt das Freizeitangebot, wie zum 
Beispiel Reiten, Golfen, Helikopterflüge, 
Kutschen- und Ballonfahrten. So oder so: 
Der Alltag findet dort niemanden. 
www.golden-hill.at

Nachhaltiges Private Hideaway

Auf der Suche nach einer Auszeit, die 
Luxus, Geborgenheit und Privatsphäre 
vereint, ist man in der sonnenverwöhn-
ten Südsteiermark an der richtigen  
Adresse. Rund 25 Minuten südlich der 
Genuss- und Kulturhauptstadt Graz  
liegt das einzigartige Private Hideaway  
Golden Hill. Vor drei Jahren haben der 
gebürtige Steirer Andreas Reinisch und 
seine Frau Barbara diesen sanften, luxu-
riösen Rückzugsort geschaffen und da-
mit ein individuelles Erholungskonzept 
umgesetzt, das Luxus in nachhaltiger 
Erlebnisarchitektur mit wohligem 
Wie-daheim-Gefühl zelebriert.

Ein magischer Zufluchtsort
Zwischen Lavendelfeldern und Wein-
bergen haben die beiden Nachhaltig-
keitsvisionäre ein Bauernhaus aus dem 
18. Jahrhundert mit Stallungen in ein 
Refugium verwandelt, das zugleich 
Kraftort und Urlaubsparadies für an-
spruchsvolle Gäste ist. Aus dem steiri-
schen Bauernhaus wurde mit Liebe 
zum Detail das 180 m2 große, romanti-
sche Landhaus „Steinfuchs“ für bis zu 
sechs Gäste. Auf einem ehemaligen 
Stallgebäude beeindruckt ein 250-m2- 

Chalet Rotfuchs

Die Farben des „Styrian Summer“, die sich in der Einrichtung wider-
spiegeln, und der Blick auf das Naturidyll inspirieren den Geist.

Chalet Goldfuchs

Kupferbadewanne, steinerner Kamin, Panoramablick – und 
das Pferd in der eigenen Koppel. Herz, was willst du mehr?

Chalet Silberfuchs

Sich im privaten Saunakubus entspannen und danach die Sterne 
am Himmel zählen. Wer sich verzählt, beginnt einfach von vorn …

600-m2-Schwimmoase mit Sauna- und Fitness- 
kubus. Im Hintergrund das Panorama-Loft –  
21 Meter Glasfront mit spektakulärer Aussicht.

Werbung


