
Das 120 Quadratmeter große Chalet
Polarfuchs, ein Galeriehaus mit
außergewöhnlicher Architektur, ist

seinem Namen entsprechend ganz in 
Weiß eingerichtet. Einen besonderen Blick -
fang bildet die schimmernde Devon &
 Devon Badewanne vor dem Kamin. Von
der  Terrasse aus genießen Sie einen herr-
lichen Blick auf den alten Apfelbaum, den
Meditationsplatz im eigenen Spa-Garten
und den glitzernden Naturbadeteich im
Park.

Das Premium Chalet Steppenfuchs ist ein
Rückzugsort der Superlative. Eine 10 Meter
lange raumhohe Panorama-Glasfront, der
zentrale mächtiger Kamin, eine massive
Wendeltreppe in Bronze und extravagantes
Interieur schaffen im 200 Quadratmeter
großen Chalet eine besonders edle Atmo-
sphäre. Auf zwei Etagen ist genügend
Raum für maximal vier Gäste. Wellness-
liebhaber freuen sich über einen beheizten
Infinity-Pool und ein Private Spa.

Natürlich dürfen Sie auch weiterhin den
zauberhaften Landhausstil des Chalet Stein-
fuchs genießen, eines ehemaligen steiri-
schen Bauernhauses aus dem 18. Jahr -
hundert. Freuen Sie sich ebenso auf drei
weitere in Holzbauweise errichtete exklu -
sive Chalets im heimeligen Country Stil,
 jeweils mit eigenem Private Spa, Sauna-
 Kubus und Wellness-Badewanne im Freien,
freistehender Kupferbadewanne, lodern-
dem Kamin und vielem mehr.

Ein atemberaubendes Urlaubszuhause nur
für zwei ist das Panorama-Loft. Residieren
Sie in dem modernen 300 Quadratmeter
großen Loft, in dem eine über 21 Meter
 lange imposante Glasfront für spektakuläre
Aussichten sorgt.

Feinschmecker werden im Golden Hill
nach allen Regeln der Kunst verwöhnt.
 Barbara, die Köchin aus Leidenschaft, ver-
zaubert Sie bei einem Private Dining mit
kreativen kulinarischen Kreationen und

 Andreas überrascht Sie mit Spezialitäten aus
dem Weinkeller, die in  Ihrem Chalet oder
nach Verfügbarkeit im Park des Lofts ser-
viert werden. In der Champagner-Lounge 
– einem Outdoor-Wohnzimmer der beson -
deren Art – wird der genussvolle Tag
 prickelnd vollendet. 

Der idyllische Park rund um die Golden
Hill Country Chalets ist eine einzige 
große Wellness-Oase. Schwimmen Sie im
großen Badeteich, entspannen Sie im
 Sauna- Kubus, trainieren Sie im lichtdurch-
fluteten Fitness-Kubus oder flanieren Sie
einfach nur  gemütlich durch die herrliche
Natur. Gerne dürfen Sie sich auch in 
Ihre private Sauna zurückziehen oder 
auf der Terrasse Ihres Chalets ein wohl-
tuendes Schaumbad genießen. Zum Loft
gehört sogar ein Infinity-Naturschwimm-
teich, sodass Sie mit Sicherheit entspannt
nach Hause zurückkehren werden – ge-
füllt mit unvergesslichen  Momenten –
#goldenmoments.
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Inmitten der malerischen Hügel der Südsteiermark laden Barbara und Andreas Reinisch ins 

Golden Hill Country Chalets & Suites zu einem Traumurlaub in absoluter Privatsphäre ein. Das bereits vielfach prämierte 

Mitglied der Hideaways Hotels Collection wurde dieses Jahr unter anderem vom renommierten Gault&Millau Guide 

mit dem Award „Beste Chalets 2021“  ausgezeichnet. Zu Recht, denn seit neuestem warten hier 

zwei neue Luxusunterkünfte auf anspruchsvolle Gäste, die dank Luftwärme und einer Photovoltaik-Anlage 

über eine komplett unabhängige Energieversorgung verfügen.

Luxus NEU: 
Naturnahe 

Nachhaltigkeit
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In keeping with its name, the 120 m²
Chalet Polarfuchs, a gallery house with
unusual architecture, is furnished

completely in white. A special eye-catching
feature is the shimmering Devon & Devon
bathtub in front of the fireplace. From the
terrace you can enjoy a glorious view of the
old apple tree, the meditation area in your
own spa garden and the glittering bathing
pond in the park.

The Premium Chalet Steppenfuchs is a
superlative retreat. A 10-metre-long pano-
rama glass front, the central, imposing
 fireplace, a winding bronze staircase and
extravagant interior deliver a particularly
sophisticated atmosphere within the 200 m²
chalet. The two floors offer ample space for
a maximum of four guests. Wellness lovers
can look forward to a heated infinity pool
and a private spa.

Naturally, you can also still enjoy the
 magical country house style of the Chalet
Steinfuchs, a former Styrian farmhouse

from the 18th century. You will also be
 delighted with the three further exclusive
country-style  chalets, with their wealth of
timber features, each with a private spa,
sauna cube and wellness tub outdoors, free-
standing copper bath, roaring fireplace
and much more.

The Panorama Loft offers breath-taking
 accommodation for two. The modern,
300 m² loft has an imposing glass front of
over 21 metres, delivering spectacular views.

Gourmets are pampered to the full at the
Golden Hill. Barbara, the dedicated chef,
will delight you with creative culinary
 creations and Andreas will surprise you
with specialities from the wine cellar, served
in your chalet or, where  available, in the

park of the loft. An enjoyable day can 
be rounded off in sparkling style in the
champagne lounge – an outdoor living
room of a very special kind. 

The idyllic park around the Golden Hill
Country Chalets is one big wellness oasis.
Swim in the large bathing pond, relax in the
sauna cube, work out in the well-lit fitness
cube, or simply stroll through the glorious
natural surroundings. You are also wel come
to withdraw to your private sauna or enjoy
a beneficial bubble bath on the terrace of
your chalet. The loft even has its own  infinity
bathing pond, ensuring that you return
 home well rested – and filled with unfor -
gettable moments – #goldenmoments.
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Golden Hill Country Chalets & Suites
Member of HIDEAWAYS HOTELS Collection
Steinfuchsweg 2 / Waldschach
8505 St. Nikolai im Sausal, Austria
Telephone: +43 650 35 059 36
E-mail: welcome@golden-hill.at
www.golden-hill.at

Amidst the picturesque hills of southern Styria, Barbara and Andreas Reinisch invite you 

to the Golden Hill Country Chalets & Suites to a dream holiday in absolute privacy. This year saw the already 

multi award-winning member of the Hideaways Hotels Collection receive distinctions including the 

“Best Chalets 2021” award of the acclaimed Gault&Millau Guide. And with good reason – because there are now 

two new luxury accommodations awaiting  discerning guests, with air heating and a photovoltaic unit 

providing a completely independent supply of energy.

Luxury NEW: 
Sustainability 
close to nature

Paradiesische Resorts auf den Inseln im Indischen Ozean,

exklusive Lodges im fernen Afrika, Luxuskreuzfahrten 

auf hoher See, traumhafte Ferienvillen im facettenreichen

Europa oder exklusive Hotels im magischen Orient…

Wenn Sie auf der Suche nach einem luxuriösen Traumurlaub
sind, dann hat das Team von JOURNEY D.LUXE ganz be-
stimmt das Passende für Sie im Portfolio. Die Mitarbeiter

 haben es sich zur Aufgabe gemacht, maßgeschneiderte und indivi-
duelle Luxusreisen auf höchstem Niveau zu kreieren und perfekt auf
Ihre Bedürfnisse abzustimmen. Dabei setzt der Luxus-Reiseveran -
stalter auf ein feines Gespür für exklusive Hotels, eine umfangreiche
Expertise sowie eine große Portion Leidenschaft. 

Das Team rund um die vier Geschäftsführer Katja Heberling, Sarah
Meschede, Falk Jacob und Dennis Kylau greift dabei auf eine mehr
als 20-jährige Berufserfahrung im Luxus-Tourismus zurück. Eine
 zentrale Rolle spielt die umfangreiche Expertise und das einmalige
Know-how der Teammitglieder von JOURNEY D.LUXE, denn das
hochkarätige Portfolio bestehend aus Luxushotels, Lodges, Ferien -
villen, Kreuzfahrten und exklusiven Rundreisen kennen die Reise-
spezialisten zum größten Teil persönlich. Damit Ihre Reise zu einem
Traumurlaub wird, können Sie sich auf eine individuelle und persön-
liche Beratung freuen und profitieren so von umfangreichen und wert-
vollen Tipps der Reiseexperten. Die Mitarbeiter wissen ganz genau,
worauf es ankommt: Ein vielseitiges Netzwerk,
der persönliche Kontakt zu Partnern sowie fun-
dierte Erfahrungen durch viele persönliche
 Reisen weltweit. Jedes noch so kleine Detail wird
für Ihre Traumreise berücksichtigt – von der
 Buchung eines komfortablen Fluges bis zu der
passenden Reiseversicherung – das Team sorgt
für einen ganzheitlichen Service aus erster Hand
und schafft damit mehr als nur einen exklusiven
Traumurlaub. Denn JOURNEY D.LUXE soll vor
allen Dingen eins für Sie sein: Vom ersten
 Kontakt bis zur Heimreise, ein Rundum-sorglos-
Paket auf höchstem Niveau – getreu dem Motto
„LET US TAKE YOU ON A JOURNEY“!

Fabulous resorts on the islands of the Indian Ocean,

 exclusive lodges in distant Africa, luxury cruises on the

high seas, glorious holiday villas in diverse Europe 

or exclusive hotels in the magical orient…

I f you are in search of a luxurious dream holiday, the team at
JOURNEY D.LUXE is sure to have just the thing for you in its
 portfolio. The staff have dedicated themselves to creating custom,

individual luxury trips of the highest standard and tailoring these
precisely to your requirements. In this, the luxury tour operator 
can rely on a keen eye for exclusive hotels, extensive expertise and 
a wealth of enthusiasm.

The team centred around the four managing directors Katja
 Heberling, Sarah Meschede, Falk Jacob and Dennis Kylau can also
turn to over 20 years of professional experience in luxury tourism. 
A key role is played by the comprehensive expertise and unique  
know-how of the team members at JOURNEY D.LUXE, as the travel
specialists are for the most part personally acquainted with the
 premium portfolio comprising luxury hotels, lodges, holiday villas,
cruises and exclusive tours. To ensure that your trip is a dream
 holiday you can take advantage of individual and personal consul-
ting, benefiting from the extensive and valuable tips of the travel
 experts. The staff know exactly what is required: a diverse network,
personal contact with partners and a depth of experience gathered

from numerous personal trips worldwide. Even
the tiniest details are taken into consideration
for your dream vacation – from booking a
 convenient flight to suitable travel insurance –
the team delivers a holistic, personal service,
 thereby creating more than an exclusive dream
holiday. Because there is one thing that
 JOURNEY D.LUXE aims to be for you above all:
from the first contact to the journey home, an
all-round carefree package of the very highest
standard – in keeping with the motto “LET US
TAKE YOU ON A JOURNEY”!

luxusreisen weltweit
Maßgeschneidert, exklusiv und persönlich

Katja Heberling

Lena Steevens Michelle Palmer Leonie Traut Christine Thiede Nicole Hoppe

Sarah Meschede Falk Jacob Dennis Kylau Daniela Lemper Annika Seus

Dürener Str. 341
50935 Köln, Germany 

Telephone: 0221 975 863 89
E-mail: info@journey-deluxe.de 

www.journey-deluxe.de


