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GoLden HiLL Country CHALets & suites

Private Hideaway 
mit Wie-daheim- 
Gefühl

Chalet-Dörfer gibt es viele. Doch nur 
wenige haben ihr individuelles  
Erholungskonzept so konsequent 

umgesetzt wie die Golden Hill Country 
Chalets & Suites in der Südsteiermark.  
Initiatoren dieser kongenialen Mischung 
aus Private Hideaway und nachhaltiger 
Hotelpersönlichkeit mit Erlebnisarchitek-
tur sind Barbara und Andreas Reinisch. 
Jeder, der schon einmal eine Nacht in  
diesem zauberhaften Domizil, das zur  
renommierten HIDEAWAYS HOTELS 
Collection gehört, in der Südsteiermark 

Oben: Barbara  
und Andreas 
reinisch haben 
sich mit den 
Golden Hill 
Country Chalets & 
suites einen lang 
gehegten traum 
erfüllt.

verbracht hat, weiß, wie es sich anfühlt: 
das wohlige Wie-daheim-Gefühl. Gäste 
kommen in den Genuss einer neuen Sym-
biose aus Fünf-Sterne-Service und Her-
zensfaktoren mit Lebens- und Landlust, 
die den verstärkten Wunsch des Gastes 
nach Geborgenheit, privatem Rahmen 
und allen erdenklichen Annehmlichkei-
ten vereint. „Ankommen, wohlfühlen und 
die Magie spüren“ ist bei den Reinischs 
keine leere Marketing-Floskel, sondern 
wird bis ins Detail mit paradiesischen In-
halten gefüllt. Das beginnt schon mit der 
15000 Quadratmeter großen idyllischen 
Parkanlage mit 600 Quadratmeter großer 
Schwimm-Oase und hört bei der Champa-
gner- Lounge noch lange nicht auf. 
Direkt neben der Schwimm-Oase befin-
den sich der Sauna- sowie der neue Fit-
nesskubus mit neun Metern Fensterfront 

Rechts außen:  
ein sehnsuchtsort  
für Menschen,  
die das Besondere 
schätzen. Mit 
architektonischer 
raffinesse wurde 
das ehemalige 
stallgebäude zum 
250 Quadratmeter 
großen, modernen 
Panorama-Loft 
umgebaut. Mit 
eigener privater 
Wellness-oase 
samt 200 Quadrat-
meter großem 
infinity-natur-
schwimmteich, 
sauna-Kubus, 
Whirlpool u.v.m.
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für den idyllischen Ausblick beim sport-
lichen Workout. Auch bei der Erlebnis- 
architektur der 120 Quadratmeter großen 
Chalets spielt der Blick in die Natur die 
atmosphärische Hauptrolle. Zum Beispiel 
erstrecken sich im Chalet Goldfuchs die 
Panoramafenster über die gesamte Höhe 
des Chalets – sodass vom Bett als auch von 
der Dusche aus die Natur allgegenwärtig 
ist. Zum Chalet Goldfuchs gehört auch  
eine private Koppel und Box für das eige-
ne Pferd. Bei den individuellen Chalet- 
Interieurs setzte Barbara Reinisch mit  
ihrem sicherem Gespür für außerge-
wöhnliche Wohlfühlszenarien auf natür-
liche Materialien und einen lässig-elegan-
ten Country-Stil. 
Doch der extrem hohe Golden-Hill-
„Suchtfaktor“ basiert nicht nur auf dem 
einzigartigen Charme der Luxus-Unter-

künfte und der sonnenverwöhnten Land-
schaft der Südsteiermark, die Genießern, 
Wanderern, Golfern und Gourmets un-
zählige Erlebnisse bieten, sondern auf den 
zahlreichen kleinen und großen Glücks-
momenten, die die guten Golden-Hill-
Geister ihren Gästen bereiten. Sei es das 
liebevoll zubereitete und stilvoll gedeckte 
Gourmetfrühstück, ein romantisches 
Candle-Light-Dinner im Chalet, eine hoch-

karätige Wein-Degustation, ein prickeln-
des Gläschen in der Champagner Lounge 
oder ein wohltuendes Treatment, wann 
und wo der Gast es möchte. Darüber hin-
aus ist die charmante Hausherrin eine 
ausgezeichnete Köchin und sorgt im Zuge 
des Private Dining (maximal 15 Personen) 
für kulinarische Höhenflüge. Alles an die-
sem besonderen Kraftplatz ist angerichtet 
für eine kostbare Auszeit vom Alltag! r

Golden Hill Country Chalets & Suites 
Gastgeber: Dr. Barbara und Andreas Reinisch 
Waldschach/Steinfuchsweg 2 
A-8505 St. Nikolai 
Telefon: 00 43 / (0) 6 50 / 3 50 59 36 
oder 00 43 / (0) 6 64 / 1 32 79 15 
E-Mail: welcome@golden-hill.at 
Internet: www.golden-hill.at  

Oben: Fitness-Kubus in der Parkanlage mit Panoramablick auf den natur-
schwimmteich. 

Unten: Jedes Chalet ist individuell auf die Bedürfnisse seiner Gäste zugeschnitten 
und mit hochwertigstem interieur ausgestattet.

Oben: das zentrale Highlight ist die 12000 Quadratmeter große idyllische Parkanlage mit preisgekröntem 600-Quadratmeter- 
naturschwimmteich samt Wohlfühl-oasen, extra sauna-Kubus, Fitness-Kubus, Champagner-Lounge und Feuerstellen.  
Unten: die charmante Gastgeberin liebt es, ihre Gäste im Zuge eines Private dinings oder mit eigenen kulinarischen Kreationen  
als Private Chef im Chalet zu verzaubern.


