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D er Trend zum Individualurlaub im eige-
nen Chalet hat sich enorm verstärkt. Die 
Gastgeber Barbara und Andreas Reinisch 

investieren in die Zukunft und lassen den Traum 
von der luxuriösen Auszeit ein weiteres Mal zur 
Realität werden. Das Ergebnis? Zwei neue, ex-
klusiv ausgestattete Chalets – bezugsfertig ab  
17. Mai 2021. Dieser Tatendrang ist gerne 
gesehen und hoch geschätzt: So kürte der 
renommierte Gault&Millau Guide das Golden 
Hill mit dem Award „Beste Chalets 2021“ und 
schließt damit an zahlreiche Auszeichnungen der 
Vergangenheit an, darunter 2019 der 1. Platz in 
der Kategorie Chalets bei „Die besten Hotels 
Österreichs“ des Connoisseur Circles und der 
Lifestyle-Insider Award im Jahr 2020.

Gestatten? Polarfuchs und Steppenfuchs

Luxus ohne Grenzen im 200 qm Chalet Steppen-
fuchs, dessen 10 Meter Panorama-Glasfront die 
umliegende Natur nach drinnen holt. Zentraler 
Blickfang sind der mächtige Kamin, dessen 

EINE REISE
IN DIE MAGISCHE 
WELT VON 
GOLDEN HILL

Luxus im Einklang mit der Natur 
findet sich in den Golden Hill 
Country Chalets & Suites in der 
Südsteiermark. Als stolzes  
Mitglied der Hideaways Hotels 
Collection und vielfach prämiert, 
wird das Wohlfühlrefugium  
der Superlative um gleich zwei 
neue Chalets erweitert.

knisterndes Feuer man auch vom übergroßen 
Bett aus noch im Blick hat und eine massive 
Metallwendeltreppe in Bronze, die vom Erd-
geschoß in den ersten Stock führt. Besonderes 
zukunftsweisendes Highlight: das Premium Chalet 
mit seinem 10 x 4 Meter ganzjahresbeheizten 
Infinity-Pool mit Outdoor-Sauna-Kubus und Whirl-
pool wird energieautark sein. Luftwärme und eine 
Photovoltaik-Anlage machen dies möglich. Die 
nachhaltige Bauweise ist Ziegel und Vollholz 
nach den Prinzipien höchster Ressourcen- und 
Energieeffizienz. Privatissimum pur im Galerie-
haus Polarfuchs, errichtet wieder in Vollholz-Bau-
weise, das seine Gäste mit „polariger“ Extrava-
ganz empfängt. Wie auf einer Wolke schwebt 
man hier in den Tag hinein. Dafür sorgen das 
ausgesuchte Interieur – alles in Weiß – und die 
goldene, vor dem Kamin stehende Badewanne. 
Nicht zuletzt das private Spa mit extra großem 
Sauna-Kubus im eigenen Spa-Garten sowie den 
im Park schimmernden Naturschwimmteich. Eine 
wahre Energie-Quelle für die Golden Hill-Gäste 
und Luxus im Einklang mit der Natur. 

T he trend towards individual vacation in 
one's own chalet has increased enormously. 
The hosts Barbara and Andreas Reinisch in-

vest in the future and let the dream of a luxurious 
getaway become reality once again. The result? 
Two new, exclusively equipped chalets - ready 
for occupancy from May 17, 2021. This drive 
is gladly seen and highly appreciated: so the 
renowned Gault&Millau Guide chose the Gol-
den Hill with the award "Best Chalets 2021" and 
thus follows numerous awards of the past, inclu-
ding 2019 the 1st place in the category Chalets 
at "The best hotels in Austria" of the Connoisseur 
Circles and the Lifestyle Insider Award in 2020. 

May we introduce? Polarfuchs and 
Steppenfuchs

Luxury without limits in the 200 sqm chalet Step-
penfuchs, whose 10-meter panoramic glass front 
brings the surrounding nature indoors. The cent-
ral eye-catchers are the mighty fireplace, whose 
crackling fire can still be seen from the oversized 

bed, and a massive metal spiral staircase in 
bronze, which leads from the ground floor to the 
second floor. A special trend-setting highlight: the 
Premium Chalet with its 10 x 4 meter year-round 
heated infinity pool with an outdoor sauna 
cube and whirlpool will be energy self-sufficient. 
Air heat and a photovoltaic system make this 
possible. The sustainable construction method is 
brick and solid wood according to the principles 
of highest resource and energy efficiency. Pure 
privacy in the gallery house Polarfuchs, also built 
in solid wood construction, which welcomes its 
guests with "polar" extravagance. Here, you float 
into the day as if on a cloud. This is ensured by 
the selected interior - all in white - and the golden 
bathtub standing in front of the fireplace. Last 
but not least, the private spa with an extra-large 
sauna cube in its own spa garden and the na-
tural swimming pond shimmering in the park. A 
true source of energy for Golden Hill guests and 
luxury in harmony with nature. 

Contact: www.golden-hill.at

A JOURNEY 
TO THE MAGICAL 
WORLD OF 
GOLDEN HILL

Luxury in harmony with nature  
can be found at the Golden 
Hill Country Chalets & Suites in 
southern Styria. As a proud  
member of the Hideaways Hotels 
Collection and winner of many 
awards, the feel-good retreat of 
superlatives is being expanded  
with two new chalets.
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Zwei neue Luxus-Chalets der Superlative. | Two new luxury chalets of superlatives.


