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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 .  Hier fällt das Loslassen vom Alltag besonders leicht. Ein Ort zum Durchat-

men, zum Auftanken, zum Nachdenken. Einzigartig – und das 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 . Letting go of everyday life is especially easy here. It is a place to take a breath, to refuel energy and to meditate – right in South Styria! 

Alltagsflucht vom Feinsten! //
Leave everyday life behind

Spa-Idylle: Der 600 qm Naturschwimmteich für alle Gäste 
mit Sauna- und Fitness-Kubus dahinter, die Feuerstelle 
wärmt am Abend und lädt zur gemütlichen Runde ein.   

EN– Spa idyll: the 600m2 natural swimming pond may 
be used by all guests, behind it there is a sauna and 

fitness cube. The fireplace keeps you warm in the  
evening and invites to pleasant get-togethers. 
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M an muss nicht weit fahren, um weit weg vom Alltag zu 
sein. eine Fahrt ins südsteirische St. nikolai im Sausal 
reicht aus, um die goldenen Momente des Lebens 
zu fi nden. Aus einem früheren Hofgebäude wurde 

hier mit viel Detailliebe das romantische Landhaus Steinfuchs mit 
drei Doppelzimmern Deluxe für zwei bis sechs Personen geschaf-
fen. Den Stall verwandelten die gastgeber barbara und Andreas 
reinisch in ein ultimatives Panorama-Loft mit atemberaubender 
Aussicht aus über 21 Meter glasfront und beeindruckendem De-
sign. und die drei neuen Country Chalets in goldfuchs, Silberfuchs 
oder rotfuchs bieten unterschiedliche architektonische Interieur-
Highlights jeweils in atmosphärischer Holzbauweise. Jedes der ein-
zigartigen urlaubszuhause hat eine eigene wellnessbadewanne 
und einen eigenen Private Spa mit Sauna-Kubus – dort können Sie  

Massage- bzw. beauty-Treatments in den eigenen vier wän-
den genießen. Das Herzstück des resorts liegt draußen vor den 
Fenstern, für Sie (fast) ganz alleine – der für die Südsteiermark 
einzigartige 600 qm naturschwimmteich mit idyllischen wohl-
fühloasen, zusätzlichem Sauna- und Fitness-Kubus, Champa-

gner-Lounge und Feuerstellen. ein perfekter rückzugsort für die 
Seele, ein magischer Kraftplatz, an dem man alles tun kann und 
nichts tun muss! Da Liebe bekanntlich durch den Magen geht und 
gastgeberin barbara eine leidenschaftliche Köchin ist, kommen die 
gäste in den exquisiten genuss ihrer Lieblingsgerichte. gut, dass ihr 
Mann Andreas dann mit seinem umfassenden weinwissen aufwar-
ten kann und für den passenden edlen Tropfen aus dem erlebnis-
weinkeller sorgt. Darüber hinaus werden besuche in gemütlichen 
buschenschänken organisiert, gourmet-Picknicks und barbecues 
arrangiert. Als Mitglied der HIDeAwAYS HOTeLS Collection zählt 
das golden Hill Country Chalets & Suites zu den 100 Top-Häusern 
weltweit – ein refugium, das seinen gästen einzigartige #golden-
moments verschaff t, sie berührt und beseelt.

Das einzigartige Panora-
ma-Loft mit eigenem 200 
qm Infi nity-Naturschwimm-
teich, Sauna-Kubus, 
Whirlpool u. v. m. im 4.000 
qm Park.Unten: Einblicke in 
das romantische Landhaus 
und eines der Country 
Chalets. EN– The unique 
panorama loft with its own 
200m2 infi nity natural swim-
ming pond, sauna cube, 
whirlpool and much more. 
Below: impressions of the 
romantic cottage and one 
of the Country Chalets.  
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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 

EN- You do not have to go far to 
leave your everyday life far behind 
you. A ride to South Styrian St. Ni-
kolai im Sausal is enough to find the 
golden moments of life. The Cottage 
Steinfuchs, with three double rooms 
de luxe for two to six persons, was 
created from a former courtyard 
building with a lot of love for detail. 
The landlords Barbara and Andreas 
Reinisch converted the stable into 
an ultimate panorama loft with a 
breathtaking view from a more than 
21-meter glass front with impressing 
design. The three new Country Chalets Goldfuchs, Silberfuchs and Rotfuchs offer 
different architectural interior highlights of atmospheric timber construction. Each of 
the unique holiday homes has its own wellness bathtub and its own private spa with 
a sauna cube – there you can enjoy massage and beauty treatments in your own 
private area. The heart of the resort is situated outside and it can be used (almost) 
exclusively by you – the 600m2 natural swimming pond with idyllic oases of well-being, 
which is unique in South Styria, additional sauna and fitness cube, champagner lounge 
and fireplaces. A perfect retreat for the soul, a magic power place, where you can 
do everything, but don't have to do anything! As the way to a man's and woman's 
heart is through their stomach and landlady Barbara is a passionate chef, guests can 
enjoy her exquisite favorite dishes. It's a good thing that her husband Andreas can 

come up with his comprehensive 
knowledge of wine and provide 
the matching fine wines from the 
adventure wine cellar. What is 
more, visits to cozy Buschen-
schänken are organized and 
gourmet picnics and barbe-
cues are arranged. As a mem-
ber of the HIDEAWAYS HOTELS 

Collection, the GoldenHill Country Chalets 
& Suites rank among the 100 top houses 
worldwide – a refuge, which provides its 
guest with unique #goldenmoments, affects 
and inspires them. 

Im Erlebnis-Weinkeller lagern edle Tropfen – beim 
Private Dining serviert Gastgeberin Barbara  

Reinisch kulinarische Köstlichkeiten dazu. EN– No-
ble wines are stored in the adventure wine cellar 

– during the private dining landlady Barbara 
Reinisch serves culinary delicacies with them. 

Wohlfühlathmo-
sphäre durch die 
Verwendung von 
Naturmateri-
alien – nobel 
und dennoch 
naturbelassen. 
EN– A comfor-
table atmosphere, 
created by using 
natural materials 
– fancy and 
natural at the 
same time.  
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