
Ausspannen in der Südsteiermark. Der Traum 
vom Urlaub im privaten Chalet wird im „Golden 
Hill“ wahr. Hier residieren Gäste in exklusiven  
Residenzen an einem magischen Kraftplatz. 

Text Caroline Autherry

Koffer packen – und weg! Kaum je zuvor war 
die Sehnsucht nach einer Auszeit, einem kür-
zeren oder längeren Urlaub, so groß wie in 
fordernden Zeiten von Corona. Der  Trend 
geht dahin, Genussmomente im eigenen 

Land zu verbringen – und da an einem sicheren Ort.
Wer ausspannen und unvergessliche Momen-

te erleben will, dem sei ein exquisites Resort in der 
Südsteiermark ans Herz gelegt: Das „Golden Hill“ 
liegt eingebettet in eine liebliche Hügellandschaft, 
hier finden Gäste kraftspendende Ruhe. Ankommen, 
wohlfühlen und die Magie spüren, lautet die Devise.

Zwei neue Luxus-Chalets. Das Refugium ist 
eine  Wellness-Oase mit verträumtem Natur-
schwimmteich und lauschigen Plätzen in einer 
romantischen Parklandschaft. In diesem traumhaf-
ten Ambiente stehen für die anspruchsvolle Gäste 
des „Golden Hill“ – Mitglied der HIDEAWAYS 
HOTELS – neben vier eleganten Country-Chalets 
und einem einzigartigen Premium-Loft ab Mai 
zwei neue Wohlfühloasen, die Chalets „Polarfuchs“ 
und Steppenfuchs“, zur Verfügung, um eine Auszeit 
auf höchstem Niveau genießen zu können. 

Die Philosophie: Luxus neu – Exklusivität 
bewusst und nachhaltig interpretiert. Schon vor 
dem Betreten der eleganten, außergewöhnlichen 

neue chalets. 
„Polarfuchs“ und 
„Steppenfuchs“ 
heißen die beiden 
neuen Luxus- 
Chalets (o.) des 
„Golden Hill“. – 
Eingebettet in die 
südsteirische 
Hügellandschaft  
finden Gäste hier 
einen magischen 
Ort, an dem sie 
Kraft und Energie 
tanken können.
Links: Das zentrale 
Highlight ist der 
600m2 große 
Naturschwimm-
teich mit Wohl-
fühl-Oasen.

auszeit im 
paradies

Domizile werden Gäste von mit Schilf und Fontänen 
gezierten Wasserbecken überrascht.

Das in Vollholz-Bauweise errichtete Galeriehaus 
„Polarfuchs“ begeistert mit ausgesuchtem Interieur – 
alles in Weiß – und der goldenen Badewanne vor dem 
Kamin. Überdies verfügt das Chalet über ein privates 
Spa mit extra großem Sauna-Kubus – direkt am Chalet 
mit romantischem Blick auf den alten Apfelbaum und 
Meditationsplatz im eigenen Spa-Garten sowie den im 
Park schimmernden Naturschwimmteich.

Luxus ohne Grenzen erwartet die Gäste auch im 
Chalet „Steppenfuchs“, das die umliegende Natur  durch 
die zehn Meter lange Glasfront und den Einsatz nach-
haltiger Materialen sowie mittels ansprechender Farb-
kombinationen nach innen holt. Ein zentrales Highlight 
bildet der mächtige Kamin, dessen knisterndes Feuer 
auch vom übergroßen King-Size-Bett aus noch im Blick 
ist. Besonderes Highlight ist ein beheizter, zehn Meter 
langer Infinity-Pool, der das ganze Jahr über genossen 
werden kann. Daneben: die chaleteigene Panorama-
Sauna mit Blick ins Paradies, nur ein paar Schritte weiter 
der modern ausgestattete Fitness-Kubus ...  

Golden Moments.  Mit dem „Golden Hill“ (mit dem 
Gault&Millau 2021-Award in der Kategorie „Beste Cha-
lets 21“ ausgezeichnet) haben sich Barbara und Andreas 
Reinisch einen Traum erfüllt und in der Südsteiermark, 
nur 25 Kilometer von Graz, einen Sehnsuchtsort für 
Gäste geschaffen, die das Besondere schätzen. Jeder 
Urlaubsmoment sorgt für berührende Erlebnisse, die 
in Erinnerung bleiben – die #goldenmoments ...

zwei nächte im „golden 
hill country chalet“

exquisiter Genuss. Gewinnen Sie einen Wohlfühlau-
fenthalt für 2 Personen und 2 Nächte in der magischen 
Welt von Golden Hill. Einsendeschluss: 30. Juni 2021 

https://www.golden-hill.at/kontakt/gewinnen/
Golden hill country chalets & suites 

Waldschach/Steinfuchsweg 2 
A-8505 St. Nikolai im Sausal   

Tel. +43 (0) 650 350 59 36/ www.golden-hill.at
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Gut sortiert. 
 Im Weinkeller lagern edle 

Tropfen, die selbst 
Verwöhnte begeistern. 
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