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GoLden HiLL Country CHALets & suites

Zum Frühlings-
erwachen 
in die Südsteiermark

Mit Sehnsucht erwarten wir nach 
den langen Wintermonaten das 
Frühjahr mit seiner erwachen-

den Natur, dem zarten, frischen Grün und 
den wärmenden Strahlen der Sonne. 
Während der Frühling bei uns noch etwas 
verhalten in den Startlöchern steht, be-
ginnt im April in der Südsteiermark be-
reits die Apfelblüte und wenig später die 
Wein- und Narzissenblüte. Ein Anblick, 
der nicht nur Naturliebhabern das Herz 
aufgehen lässt. Wer seine diesjährigen 
Frühlingsgefühle also schon mal vorzie-
hen und um einen Monat verlängern 
möchte, packt schnell seine Koffer und 
macht sich auf den Weg in die vielseitige 
Genusslandschaft der Südsteiermark. Die 
wildromantische Landschaft mit dem 
ständigen „Auf und Ab“ der Weinberge, 

ein echtes Power-Paar: dr. Barbara und Andreas reinisch. Links oben und unten: 
das spektakuläre Panorama-Loft ist eine Wohlfühloase exklusiv für zwei mit 
eigenem infinity-schwimmteich u.v.m.den Pappeln auf ihren „Rieden“ und den 

allgegenwärtigen Rebhängen ist für Ge-
nießer der Inbegriff der idealen Weinland-
schaft und wohl eine der eindrucksvolls-
ten Rebenregionen Europas.
Kein Wunder, dass auch Barbara und An-
dreas Reinisch an diese liebliche Region 
ihre Herzen verloren haben. Alles begann 
vor einigen Jahren, als der Unternehmer 
Reinisch in dem 480-Seelen-Dorf St. Ni-
kolai im Sausal ein historisches Gehöft 
aus dem 18. Jahrhundert entdeckte. „Als 
ich das Bauernhaus mit Stallungen und 
das dazugehörige, drei Hektar große Na-
turgrundstück erwarb, hatte ich noch kei-
nerlei konkrete Nutzungspläne“, erinnert 
sich Andreas Reinisch, der unter anderem 
Mitbegründer von TRIGOS, der österrei-
chischen Auszeichnung für nachhaltiges 
Wirtschaften und anderen Zukunftsinitia-
tiven ist. „Doch die besondere Magie die-
ses wunderschönen Fleckchens Erde hatte 
mich von Anfang an in ihren Bann gezo-
gen. Und meiner Frau Barbara ging es 
nicht anders.“ Schon bald wurde dem Po-
wer-Paar klar, dass es hier einen besonde-

ren Ort schaffen musste, dessen einzigar-
tige Strahlkraft dazu bestimmt schien, mit 
anderen geteilt zu werden. So entstand die 
Idee zu den Golden Hill Country Chalets 
& Suites, die anspruchsvollen Urlaubern 
fernab des Alltags wahrlich goldene 
Glücksmomente bescheren – inmitten der 
wunderschönen Natur der Südsteiermark.
Bei der Umsetzung ihres visionär-nach-
haltigen Hotelkonzeptes galt es, die ganz 
besondere Magie des Ortes zu erhalten 
und mitten in der Natur einen Kraftplatz 
zu schaffen, der sowohl luxuriöse Ent-
spannung und Geborgenheit als auch 
mentale Inspiration bietet. Das Ergebnis: 
ein einzigartiger Rückzugsort mit green-
goldenem Spirit, der neben dem Land-
haus Steinfuchs (180 qm für bis zwei bis 
sechs Personen), dem alten Steirischen 
Bauernhaus und dem auf den ehemali- 
gen Stallungen entstandenen Panorama-
Loft (250 qm exklusiv für zwei Personen) 
– beide jeweils mit Private Spa und einem 
erlesen bestückten Weinkeller – seit Juni 
2018 auch über drei neue Luxus-Chalets 
verfügt. Wie das gesamte, erst 2015 eröff-
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nete 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 
− exklusiv und nachhaltig. So sind die drei 
neuen Chalets, genau wie das Panorama-
Loft, in Holz-Massivbauweise gefertigt 
und in allen Bereichen wird auf erneuer-
bare Energien wie Solar, Photovoltaik und 
Erdwärme gesetzt. Die Gäste der wunder-
bar atmosphärischen Country-Chalets ha-
ben dabei die Möglichkeit, sich entweder 
ganz in ihr privates Reich zurückzuzie-
hen, um die jeweilige Sauna und ein 
Schaumbad mit Panoramasicht oder ein 
romantisches Candle-Light-Dinner zu ge-
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nießen, oder das neu angelegte, 1,5 Hektar 
große Parkareal mit grünen Wiesen, Feu-
er- und Grillstellen und Wohlfühloasen zu 
erleben. Gerade jetzt im Frühjahr zeigt 
sich die Pflanzenwelt des Parks in einer 
zauberhaften Farbvielfalt, deren Anblick 
man fast alleine genießen kann. Denn nur 
maximal zehn Gäste teilen sich einen Auf-
enthalt im Golden Hill. Und ab dem spä-
ten Frühjahr lockt das erfrischende Nass 
des 600 Quadratmeter großen preisge-
krönten Natur-Badeteichs. Direkt neben 
der Schwimmoase befinden sich die bei-
den im vergangenen Jahr eröffneten Sau-
na- und Fitnesskuben mit großer Fenster-
front − 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. Gäste haben die Qual der 
Wahl zwischen dem Galeriehaus „Gold-
fuchs“ mit chalethohen Panoramafenstern 
und den Chalets Silberfuchs und Rotfuchs 
mit deckenhohen Glasfronten. Allen 
gemein ist der freie Blick nach draußen – 
ob vom Bett oder der frei stehenden Bade-
wanne aus. Zum Chalet Goldfuchs gehö-
ren außerdem noch eine private Koppel 
und eine Box für das eigene Pferd. Bei den 
individuellen Interieurs setzte Barbara 
Reinisch mit ihrem sicheren Gespür für 
außergewöhnliche Wohlfühlszenarien auf 
natürliche Materialien und einen lässig-
eleganten Country-Stil. Darüber hinaus ist 
das im Naturpark Südsteiermark gelegene 
Luxusdomizil ein idealer Ausgangspunkt 
für zahlreiche Aktivitäten – ob kulinari-
scher, kultureller oder sportlicher Art. Nur 
rund 25 Minuten mit dem PKW braucht 
es bis Österreichs Genuss- und Kultur-
metropole Graz. Mountainbiker und Wan-
derer starten gleich ab dem Hotel zu ihren 
Touren. Und auch Segler, Tennisspieler, 
Fitness-Fans, Golfer, Wanderreiter, Ballon-
fahrer und Heli-Flieger können ihren 
Sportarten frönen. Und wer wegen der 
erstklassigen Weine nach St. Nikolai 
kommt, findet dort und in den Nachbar-
gemeinden reichlich vinosophische Inspi-

ration. Auch der Hausherr ist ein guter  
Gesprächspartner, wenn es um die edlen 
Rebsäfte geht. Ein Urlaub in den Golden 
Hill Chalets & Suites, die Mitglied bei der 
renommierten HIDEAWAYS HOTELS 
Collection sind, geht einher mit unzähli-
gen kleinen und großen Glücksmomen-
ten, die die guten Golden-Hill-Geister ih-
ren Gästen bereiten. Sei es der üppig ge-
füllte 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 wohltu-
endes Treatment, wo und wann der Gast 
es möchte. Darüber hinaus ist die char-
mante Hausherrin eine ausgezeichnete 
Köchin und sorgt im Zuge des Private  
Dining (maximal 15 Personen) für kulina-
rische Höhenflüge. r

Golden Hill Country Chalets & Suites 
Inhaber: Dr. Barbara und Andreas Reinisch 
Steinfuchsweg 2 
A-8505 St. Nikolai im Sausal/Südsteiermark 
Telefon: 00 43 / 6 50 / 3 50 59 36 
E-Mail: info@hideaways-hotels.com 
Internet: www.hideaways-hotels.com 
Übernachtungspreise: 250 – 290 Euro p.P./N., 
Loft ab 950 Euro p.P./N. – jeweils inkl. 
Gourmetfrühstück und Private Spa

Ein REfugium, wiE gEschaffEn zum ERlEbEn von wahREn glücksmomEntEn fERnab dEs alltags.

eine Wohnoase für zwei auf 120 Quadratmetern ist das stylishe Chalet Goldfuchs 
– mit offenem Kamin und frei stehender Kupferbadewanne. Unten: Gern bereitet 
die charmante Gastgeberin ein privates dinner für besondere Gäste zu.

die Krönung des tages findet sich im einladenden outdoor-Wohnzimmer der 
Champagner-Lounge mit Blick zum schwimmteich und die Weinberge.


