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Herrlich: der Naturbadeteich. Ab Mai fertig: das Premium-Chalet Steppenfuchs, mit eigenem Ganzjahres-Infinity-Pool.  Fotos: Golden Hill

Dem Paradies so nah
Steiermark | Barbara und Andreas Reinisch bieten
in St. Nikolai im Sausal Erholung auf höchstem Niveau.
Von Christian Feigl

Wenn es das Paradies auf Erden
gibt, dann liegt es in der Süd-
steiermark, der Toskana Öster-
reichs. Genauer gesagt in St. Ni-
kolai im Sausal, wo Barbara und
Andreas Reinisch seit 2015 ihr
Golden Hill Chalet-Ressort be-
treiben.
Etwas mehr als zwei Autostun-

den von Wien entfernt, wo einst
ein alter Bauernhof samt Wirt-
schaftsgebäuden stand, warten
nun vier Luxus-Chalets und ein
Premium-Loft in großzügiger
Bauweise, höchst individueller
und ebenso liebevoller Einrich-
tung an einer 15.000 Quadrat-
meter großen Parkfläche samt
Naturbadeteich auf die Gäste.
Panoramaglasfenster im Front-
bereich, Terrasse, offener Ka-
min, Badewanne im Freien,
Gourmet-Frühstück und Can-
dle-Light-Dinner werden direkt
im Chalet serviert oder jeweils
ein eigener Wellnessbereich
sind nur einige der vielen An-
nehmlichkeiten, die den Ort so
besonders machen.
„Open your mind, open your

heart“, verweist Andreas Rei-
nisch, der mit seiner Frau Barba-
ra die Anlage führt, beim Rund-
gang auf die Idee, die dahinter-
steckt. Mit seiner offenen,

hemdsärmeligen und redseligen
Art zieht der 56-Jährige rasch in
seinen Bann. Vor allem, wenn er
im hauseigenen Weinkeller, der
ursprünglich ein Kuhstall war,
zu einer Kostprobe bittet. Man
spürt die persönliche Liebe und
das große Engagement, die vom
Ehepaar Reinisch in den Bau ih-
rer Häuser gesteckt wurden,
förmlich an jeder Ecke: Da trifft
Alt auf Neu, Regional auf Inter-
national, Innovation auf Traditi-
on! Und diese Identifikation
mit dem angebotenen Produkt
wird von beiden auch gelebt,
Herzlichkeit und persönliches
Service stehen dabei an oberster
Stelle. So liefert etwa der Chef
den Wein selbst ins Chalet und
die Chefin steht als leiden-
schaftliche Köchin persönlich
hinter dem Herd. Und das
höchst erfolgreich, zaubert ein
achtgängiges Menü, dass einem
nur so der Mund offen bleibt.

„Es gibt keinen
sichereren Platz als hier“

„Volle Kraft voraus“ heißt das
Rezept, mit dem das dynami-
sche Duo die Coronazeit aktuell
auf seine eigene Art bekämpft:
So wird es nicht nur ab dem
kommenden Jahr zwei neue
Chalets, eines davon sogar mit

einem eigenen Infinity-Pool,
sondern ab Jänner auch ein Fit-
ness-Package, wo eigene Perso-
naltrainer den Gästen zur Seite
stehen, geben. „Wir investieren
in die Zukunft, denn zu Tode
gefurchten ist auch gestorben“,
begegnet Andreas Reinisch der
schwierigen Zeit auf seine eige-
ne, ganz typische Art. Dass beim
Lockdown im Beherbergungsge-
schäft keine Unterschiede ge-
macht wurden, ärgert ihn: „Es
gibt keinen sichereren Platz als
hier. Auf Wunsch passiert alles
kontaktlos, wir halten höchste
Hygienestandards und die Gäste
haben in ihren Häusern absolu-
te Privatsphäre. Wenn sie nie-
manden sehen wollen, dann se-
hen sie auch niemanden!“ Das
ist es auch, was die Gäste der Fa-
milie Reinisch zu schätzen wis-
sen. Dazu gehören Topmanager
und Promis genauso wie Leute
mit einem niedrigeren Einkom-
men. „Denn am Ende sind wir
alle gleich. Und es ist immer
schön, zu sehen, wenn die Su-
perreichen beim Steckerlbrot-
grillen fast feuchte Augen be-
kommen“, erklärt Andreas Rei-
nisch. Aber eigentlich kann man
noch so viel über diesen Ort der
Ruhe und des Luxus erzählen –
am besten ist es noch immer,
ihn selbst zu erleben …

Das Gastgeberehepaar Reinisch.

Wissenswertes

Golden Hill Country Chalets
& Suites, Steinfuchsweg 2,
8505 St. Nikolai im Sausal
Kontakt: Barbara und Andreas
Reinisch (0650/3505936
bzw. 0664/1327915)
Preis: Chalets ab 275 Euro pro
Person und Nacht

Aktuell: Gutscheinaktion für au-
ßergewöhnliche Weihnachten
– alle Infos dazu unter:
www.golden-hill.at/kontakt/
gut-scheine/

Ausflugstipps: Theresienkapelle,
Ölmühle Hartlieb, Weingut Pot-
zinger, Bio-Gin-Destillerie Aeijst

www.golden-hill.at


