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Servus im „Feinkostladen“ Österreichs

Die süDlichen unD westlichen Gebiete Der steiermark sind weit 
über die Landesgrenzen hinaus als „Feinkostladen Österreichs“ 
bekannt. Vor allem im Süden ist die Steiermark das fruchtbarste 
Bundesland, das Genussmittel großer Qualität und Vielfalt hervor- 
bringt. Und die Steirer sind sich dieses Schatzes rund um die kuli-
narische Trilogie Wein, Kürbis(-kernöl) und Apfel, die wesentlich 
zum steirischen Lebensgefühl beiträgt, sehr bewusst. Das Symbol 
des Weinlandes: der Klapotetz (das Windrad). Vor allem die stei-
rischen Weine gelten als Aushängeschild, ganz zu schweigen von 
den Raffinessen der regionalen Küche. Dazu kommt eine perfekte 
Infrastruktur für Wanderer, Radfahrer, Golfer und Wellnessurlau-
ber sowie die Nähe der Landeshauptstadt Graz. Die und der Flug-
hafen Graz liegen weniger als eine halbe Stunde Autofahrt von St. 
Nikolai im Sausal entfernt, wo Barbara und Andreas Reinisch ein 

historisches Gehöft aus dem 18. Jahrhundert in eine zeitgemäße 
Wohlfühloase im Hier und Jetzt verwandelt haben. Ein stilvoller 
Stützpunkt für anspruchsvolle Reisende, die den Genuss der groß-
artigen Spezialitäten der Steiermark mit gehobener Wohnkultur 
verbinden möchten. „Wir haben mit den Golden Hill Country 
Chalets & Suites einen Ort von besonderer Strahlkraft geschaffen, 
den wir gerne mit Menschen teilen möchten, die Ästhetik und 
Luxus ebenso schätzen wie wir selbst. Darüber hinaus möchten 
wir anspruchsvollen Urlaubern unsere wunderschöne, noch in-
takte Natur näherbringen und ihnen fernab des Alltags wahrlich 
goldene Glücksmomente bescheren“, führt Andreas Reinisch an, 
der unter anderem Mitbegründer von TRIGOS, der österreichi-
schen Auszeichnung für nachhaltiges Wirtschaften und anderen 
Zukunftsinitiativen, ist. 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 Entspannung und Geborgenheit 
als auch mentale Inspiration bietet. Das Ergebnis: ein einzigar-
tiger Rückzugsort mit green-goldenem Spirit, der neben dem 
Landhaus Steinfuchs (180 qm für zwei bis sechs Gäste), dem alten 
Steirischen Bauernhaus, und dem aus den ehemaligen Stallungen 

Der Spätfrühling und die warmen Sommermonate sind die ideale Zeit, um die 

Steiermark zu bereisen. Österreichs zweitgrößtes Bundesland glänzt mit land-

schaftlicher Vielfalt, jeder Menge kultureller und sportlicher Freizeitangebote, 

einem im Sommer mediterranen Klima sowie einer vielversprechenden Genuss-

kultur. Wer dazu noch besondere Ansprüche an die Unterkunft stellt, wird  

auch in diesem Punkt nicht enttäuscht werden. Denn die Golden Hill Country  

Chalets & Suites wecken nicht nur Erwartungen, sondern erfüllen sie auch.     
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Mit dem Golden Hill haben Andreas und Barbara Reinisch einen Ort  
geschaffen, der Urlaubern fernab des Alltags wahrlich goldene Glücks- 
momente beschert. Unten: Im Sommer Herzstück des weitläufigen  
Park-Areals: der 600 Quadratmeter große Natur-Badeteich. 

Das Panorama-Loft exklusiv für zwei. 
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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. Ebenso wie das Panorama-Loft sind sie in Holzmassivbau-
weise gefertigt und in allen Bereichen auf erneuerbare Energien 
wie Solar, Photovoltaik und Erdwärme ausgerichtet. Darüber hi-
naus stehen mehrere E-Tankstellen für zukunftsorientierte Auto-
fahrer zur Verfügung. Die Gäste der wunderbar atmosphärischen 
Country-Chalets haben dabei die Möglichkeit, sich entweder ganz 
in ihr privates Reich zurückzuziehen, um ein Candle-Light-Din-
ner, ein Schaumbad oder die Outdoor-Sauna mit Panoramasicht 
zu genießen, oder das neu angelegte, 1,5 Hektar große Parkareal 
mit grünen Wiesen, Feuerstellen und Wohlfühloasen zu erleben. 
Gerade jetzt im Frühjahr und Sommer zeigt sich die Pflanzenwelt 
des Parks in ihrer ganzen Pracht, deren Anblick man fast alleine 
genießen kann. Denn nur maximal zehn Gäste teilen sich einen 
Aufenthalt im Golden Hill. Wer gerne schwimmt, erfrischt sich im 
kühlen Nass des 600 Quadratmeter großen Natur-Badeteichs. 
Direkt nebenan befinden sich die beiden im vergangenen Jahr er-
öffneten Sauna- und Fitnesskuben mit großer Fensterfront, für 
den idyllischen Ausblick beim sportlichen Workout. 
Das im Naturpark Südsteiermark gelegene Luxusdomizil ist ein 
idealer Ausgangspunkt für eine Vielzahl von Aktivitäten – ob kuli-
narischer, kultureller oder sportlicher Art. Nur rund 25 Minuten 
mit dem PKW braucht es bis Österreichs Genuss- und Kulturme-
tropole Graz. Die Studentenstadt mit vier Universitäten und zwei 
Fachhochschulen gehört außerdem zum UNESCO-Weltkultur-
erbe und ist „City of Design“. 2003 war Graz „Europäische Kultur-
hauptstadt“. Wer die Natur dem städtischen Treiben vorzieht, 
kann sich beim Wandern, E-Mountainbiken, Golfen, Ballonfahren 
oder Helifliegen von Grund auf erholen – und das gleich ab Hotel, 
von wo aus man seine Touren bequem starten kann. Auch Segler, 
Tennisspieler, Fitness-Fans und Reiter können ihren Sportarten 
frönen. Apropos Reiter: Wer mit seinem eigenen Pferd den Urlaub 
bei den Reinischs verbringen möchte, ist herzlich willkommen. 

Auf dem Grundstück befindet sich ein großzügiges Paddock für 
die mitgebrachten Pferde. Für einen herrlichen Wanderritt über 
die malerischen Weinberge ist gesorgt. Und wer wegen der erst-
klassigen Weine nach St. Nikolai gekommen ist, findet dort und 
in den Nachbargemeinden reichlich vinosophische Inspiration. 
Auch Andreas Reinisch ist ein guter Gesprächspartner, wenn es 
um die edlen Rebsäfte geht. 
Ein Urlaub in den Golden Hill Country Chalets & Suites, die Mit-
glied bei der renommierten HIDEAWAYS HOTELS Collection 
sind, geht einher mit unzähligen kleinen und großen Glücksmo-
menten, die die guten Golden-Hill-Geister ihren Gästen bereiten. 
Sei es das liebevoll aufgedeckte Gourmetfrühstück, ein roman-
tisches Dinner inmitten der Weinreben, ein Gourmetpicknick 
mit Blick auf den Schwimmteich, eine hochkarätige Wein-Degus-
tation, 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 aus-
gezeichnete Köchin und sorgt im Zuge des Private Dining (maxi-
mal 15 Personen) für kulinarische Höhenflüge. r

Golden Hill Country Chalets & Suites

Inhaber: Dr. Barbara and Andreas Reinisch

Steinfuchsweg 2, A-8505 St. Nikolai im Sausal/Südsteiermark

Telefon: 00 43 / 6 50 / 3 50 59 36

E-Mail: welcome@golden-hill.at, Internet: www.golden-hill.at 

Übernachtungspreise: Landhaus und Chalets 250 – 290 Euro p.P. 

inkl. Gourmetfrühstück, Loft ab 950 Euro p.P.  

Country  Landpartie

Das Loft verwöhnt mit 250 Quadratmetern  
offenem Wohnen für zwei (links).  
Unten: „Styrian Summer“ im Chalet Rotfuchs.

Das Landhaus Steinfuchs bietet auf 180 Quadratmetern für zwei bis  
sechs Personen ein wunderbar privates und naturnahes Urlaubsglück. 

Absolute Ruhe, edle Naturmaterialien und Premium-Boxspringbetten 
sind die Garanten für wahrlich süße Träume. Ein magischer Kraftplatz mit green-goldenem Spirit. 


