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ltG O L D E N  H I L L  C O U N T RY  C H A L E T S  &  S U I T E S . Luxus, Privatsphäre und eine einzigartige Erlebnisarchitektur mit wohli-

gem Wie-Daheim-Gefühl prägen das Golden Hill in der Südsteiermark. // G O L D E N  H I L L  C O U N T RY  C H A L E T S  &  S U I T E S . 
Luxury, privacy and unique inspiring architecture which conveys a feeling of home characterize Golden Hill in South Styria. 

Genießen Sie in dieser sonnenverwöhnten 
Region das südsteirische Lebensgefühl und 
erleben Sie die Gemütlichkeit und Boden-
ständigkeit der Einheimischen.  Das Golden 

Hill ist das Private Hideaway in der Südsteiermark. Auf 
einem ehemaligen Stallgebäude finden Sie ein ein-
zigartig luxuriöses 250 qm Panorama-Loft exklusiv für 
zwei, ein altes steirisches Bauernhaus wurde in ein ro-
mantisches 180 qm Landhaus für zwei bis sechs Gäste 
umgebaut. Eine gelungene Mischung aus alt und neu 
in mediterraner Anmutung. Im Juni 2018 wurden auch 
noch drei 120 qm große Luxus-Chalets in lässig-elegan-
ten Country Stil – so wie auch das Loft – in Holzmassiv-
bauweise realisiert. Jedes einzigartige Urlaubszuhause 
hat einen eigenen Private Spa mit Sauna-Kubus und 
Wellnessbadewanne im Freien sowie eigene architek-
tonische Interieur-Highlights, wie z. B. 21,5 Meter Glas-
front, Altholzküche, offener Kamin, Kupferbadewanne, 
Steinbadewanne, eigener Infinity-Naturschwimmteich 
und Whirlpool beim Loft, einen Paddock für das eigene 
Pferd, u. v. m. Ein perfekter Rückzugsort für die Seele!

EN- Enjoy the South Styrian way of life in this sun-kissed region and ex-
perience the locals' friendliness and down-to-earth attitude. Golden Hill is 
the private hideaway in South Styria. A former stable was converted into a 
unique luxurious 250m2 panorama loft exclusively for two and an old Styrian 
farm house was turned into a romantic 180m2 cottage for two to six guests. 
It is a well-made mix of old and new with a Mediterranean appearance. In 
June 2018, three 120m2 luxury chalets in an elegant country style – the same 
as the loft – were realised as solid wood constructions. Each unique holiday 
home has its own private spa with a sauna cube and an outdoor wellness 
bathtub as well as its own architectural interieur highlights, for example an 
21.5m glass front, a kitchen made of waste wood, an open fire place, a 
copper bath tub, a stone bath tub, an infinity natural swimming pond and 
a whirlpool by the loft, a paddock for your own horse and much more. It's 
the perfect retreat for your soul!

Magischer Zufluchtsort //
Magic hideaway

Interview mit Andreas Reinisch // 
Interview with Andreas Reinisch 
Ein Gespräch mit dem Inhaber des Golden Hill über 
die Besonderheiten der Private Hideaways.  
EN– A talk with the owner of Golden Hill about the 
special features of the private hideaway. 

Idyllisch: Der 600 qm Naturschwimmteich für alle Gäste mit Sauna- und Fitness-Kubus. EN– Idyllic: 
the 600m2 natural swimming pond for all guests and the adjacent sauna and fitness cube.

Gäste des Golden Hill können die Steiermark auch 
vom Helikopter aus erkunden. EN– Guests of Golden 
Hill can explore South Styria by helicopter as well. 

Ein Highlight in der Südsteiermark sind die 
Bade-Oasen des Golden Hill wie der Infinity-

Naturschwimmteich exklusiv für Loft-Gäste.  
EN– Golden Hill's magnificent pools such as the 

infinity natural swimming pond exclusively for 
guests of the loft are a highlight in South Styria. 
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Was zeichnet Ihre Chalets im Unter-
schied zu anderen Angeboten aus?
Wir haben ein neues wie individuelles 
Erholungskonzept in die Realität umgesetzt. 
Wo Luxus abseits klassischer Hotelstruk-
turen in nachhaltiger Erlebnisarchitektur 
mit wohligem Wie-Daheim-Gefühl zele-
briert wird. Wir haben uns auf Reisen die 
verschiedensten Hotelkonzepte angesehen 
und dabei herausgefiltert, was für uns selbst 
und auch für unsere Gäste Priorität hat. Ge-
boten wird als Resultat eine neue Symbiose 
aus 5-Sterne-Service und Herzensfaktoren 
mit Lebens- und Landlust, die den verstär-
kten Wunsch des Gastes nach Geborgenheit, 
privatem Rahmen und allen erdenklichen 
Annehmlichkeiten vereint. 

Welche besonderen Annehmlichkeiten 
sind das?
Sonderwünsche? Sehr gerne! Oder unsere 
#goldenmoments ... Nun, Golden Hill 
ist Mitglied der HIDEAWAYS HOTELS 
Collection. Und das bedeutet ein Hotel 
mit Persönlichkeit und für uns Wellness 

ganz privat. Zusätzlich einzigartig in der 
Südsteiermark bieten wir eine 15.000 qm 
idyllische Parkanlage mit einer 600 qm 
großen Schwimm-Oase mit Kuschelplätzen 
und einem extra Sauna- und Fitness-Kubus, 
Champagner-Lounge, Grillplatz und eine 
Feuerstelle. Alle Kuben sind aus einem 
upgecycelten Container und ein Alleinstel-
lungsmerkmal in der Branche.  

An welche Zielgruppe wenden Sie sich 
mit Ihrem Angebot? 
Eine heile Welt für ruhe- und natursuchen-
de Gäste, die das Besondere lieben und 
Diskretion und Privatissimum suchen. Ein 
Rückzugsort für Individualreisende. Unsere 
Philosophie „Luxus NEU, Exklusivität be-
wusst und nachhaltig interpretiert“ spricht 
die stark wachsende bewusste Käuferschicht 
– die sogenannte LOHAS – Lifestyle of 
Health and Sustainability – auf spezielle 
Weise an. Erfolgreiche Menschen, die sich 
belohnen möchten und den Charme der 
Südsteiermark auf außergewöhnliche Weise 
erleben möchten.

Golden Hill Country Chalets & Suites                        
Steinfuchsweg 2, 8505 St. Nikolai im Sausal,  

Telefon: +43 (0) 650 / 350 59 36,  
welcome@golden-hill.at // www.golden-hill.at 

INTERVIEW ANDREAS REINISCH //   
Wie das Golden Hill neue Maßstäbe setzt. //  How Golden Hill sets new standards. 

Andreas und Barbara Reinisch vor dem herrlichen Ausblick 
vom Golden Hill aus. EN– Andreas and Barbara Reinisch in 
front of the magnificent view from Golden Hill. 

EN What distinguishes your chalets 
from other offers?
We have realized a new and individual 
recreation concept, where luxury off the 
classic hotel structures is celebrated, sur-
rounded by sustainable inspiring architec-
ture which conveys a feeling of home. 
While traveling, we had a look at different 
hotel concepts and focussed on our and 
our guests' priorities. As a result, we offer a 
new symbiosis of 5-star-service and fac-
tors concerning the heart with joie de vivre 
and love of country life, which combines 
the guest's desire of comfort, a private 
setting and all amenities imaginable. 

Which are the special amenities?
If you have any special requests, we love 
to fulfil them! Or our #goldenmoments 
... Well, Golden Hill is a member of the 
HIDEAWAYS HOTELS Collection. This 
means it is a hotel with personality and 
for us, it means entirely private wellness. 
Furthermore, we offer an idyllic 15,000 m2 

park with a 600m2 swimming paradise with 
cozy spots and an extra sauna and fitness 
cube, a champagne lounge, a barbecue 
area and a fireplace. All cubes consist 
of upcycled containers and they are a 
unique selling point in this sector. 

Which target groups do you address 
with your offer?
We offer an ideal world for guests seeking 
peace and nature, who love something 
special and who seek discretion and 
privacy. It is a hideaway for individual 
travelers. Our philosophy „Luxury NEW, ex-
clusivity interpreted consciously and susta-
inably“ addresses the booming conscious 
class of customers – the so-called LOHAS 
– Lifestyle of Health and Sustainability – in 
a special way. They are successful people 
who would like to reward themseves and 
who want to experience the charm of 
South Styria in an extraordinary way. 


