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GoLden HiLL Country CHALets & suites

PRIVATE HIDEAWAY
mit neuem Pool-Chalet

Das Golden Hill Country Chalets & 
Suites in der Südsteiermark ist ein 
magischer Zufluchtsort für Inspi-

ration und Geborgenheit. Zwischen Laven-
delfeldern und den südsteirischen Wein-
bergen erleben anspruchsvolle Gäste ganz 
private Wohlfühlmomente und luxuriöse 
Entspannung – kontaktlos und abgeschirmt 
vom Rest der Welt. Geschaffen haben die-
ses außergewöhnliche Hideaway Dr. Barba-
ra und Andreas Reinisch, die seit 2015 alles 
daran setzen, ihr kleines Paradies – aktuell 
bestehend aus vier eleganten Country Cha-
lets und einem einzigartigen Premium-
Loft – noch schöner zu gestalten. So haben 
sie das letzte Jahr genutzt, um die Golden-
Hill-Wohlfühlwelt um zwei Luxus-Chalets 
der Superlative zu erweitern. Ab Mai 2021 
werden das Luxus-Chalet Polarfuchs und 
das Premium-Chalet Steppenfuchs den 
Wohnträumen die Krone aufsetzen. Und 
wer die Gastgeber kennt, weiß, dass die 
beiden neuen Chalets mit jeder Menge Ex-
travaganz und vielen Besonderheiten über-
zeugen werden. Mächtige Kamine, frei 

das Premium Chalet steppenfuchs (für zwei bis vier Personen) präsentiert sich auf zwei etagen wie ein architektonisches Gesamt-
kunstwerk und übertrifft, sowohl in Bezug auf die Atmosphäre als auch auf die luxuriöse Ausstattung, die kühnsten erwartungen. 

Travel A  L a  C a r t e

stehende Luxus-Badewannen, private Spas 
oder der Zehn-Meter-Infinity-Pool beim 
Premium-Chalet Steppenfuchs sind nur 
einige der vielen Ausstattungs-Extravagan-
zen. Highlights für sich sind und bleiben 
die idyllische Parklandschaft, inklusive des 
großen verträumten Naturschwimmteichs 
(600 qm), die als Outdoor-Wohnzimmer 
gestaltete Champagner-Lounge und natür-
lich die exzellente Kulinarik, die ins Chalet 
serviert wird. „Für ganz besondere Momen-
te können unsere Gäste ganz besondere 
Erlebnisse buchen wie Ballonfahrten, Reit- 
und Golfausflüge, Schneeschuhwanderun-
gen und Langlauf, Helikopter-Rundflüge 
oder Genussfahrten mit einer Harley Da-
vidson oder einem BMW oder Mini, kuli-
narische Expeditionen und vieles mehr“, 
betont Andreas Reinisch. r

Golden Hill Country Chalets & Suites 
Gastgeber: Dr. Barbara und Andreas Reinisch 
Waldschach/Steinfuchsweg 2 
A-8505 St. Nikolai im Sausal 
Telefon: 00 43 / 6 50 / 3 50 59 36 
welcome@golden-hill.at, www.golden-hill.at 

erschufen das wunderschöne Private Hideaway in der südsteiermark:  
Andreas und dr. Barbara reinisch

Kulinarisch mit Gourmet-Privatissimum bestens versorgt: die Parade kleiner und 
großer Köstlichkeiten werden umschmeichelt von edlen tropfen aus dem Weinkeller.


