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Auch die Südsteiermark – bekannt für ihr durchaus mediterranes Klima 

– wird zur kalten Jahreszeit in ein magisches Weiß getaucht. Gleichzeitig 

kommt man hier nicht umhin, einfach goldene Momente zu erleben. 

 

Winterschlaf im Paradies 

 

Die winterliche Mystik der südsteirischen „Toskana“ gepaart mit einer unangetas-

teten Wohlfühlatmosphäre. Exklusive Erlebnisarchitektur in der Symbiose mit me-

diterraner Natürlichkeit. Das perfekte Zusammenspiel aus konspirativem Luxus 

und vollends durchdachter Nachhaltigkeit. Das erwartet die Gäste von Barbara und 

Andreas Reinisch in ihrem eigens geschaffenen kleinen Paradies namens Golden 

Hill Country Chalets & Suites. Fernab von Alpenchique und üblichen Chalet-Normen 

und vielfach ausgezeichnet – erst heuer wieder von Gault&Millau Österreich – 

leuchtet das elegante Ensemble hier in die Wintertage hinein: ein jahrhunderteal-

tes, zeitgenössisch renoviertes Landhaus, vier exklusive Country-Chalets, ein ext-

ravagantes Premium-Chalet und ein spektakuläres Panorama-Loft. Der perfekte 

Ort für den kuscheligen Winterschlaf? Ja, das. Und noch so viel mehr.  

 

Denn: Wovon man auch träumt, während des Winterschlafs – in einem der einzig-

artigen sechs Golden Hill Chalets und dem Panorama-Loft wird es mit hoher Wahr-

scheinlichkeit zur Realität. Jedes Einzelne ist ein echtes Goldstück. Mit ausgesuch-

ten Details versehen und einem an Exklusivität kaum zu übertreffenden Interieur. 

Seit Mai 2021 schließen zwei neue Mitglieder, Polarfuchs und Steppenfuchs, den 

Kreis des guten Lebens mit absoluter Privatsphäre. Der Polarfuchs bezaubert ganz 

in Weiß und einer angenehmen Vollholz-Bauweise, der Steppenfuchs mit dem 

zentralen mächtigen Kamin sowie einer zehn Meter langen Panorama-Glasfront 

und dem absoluten Highlight, einem ganzjährig beheizten Infinity-Pool, der neben 

Sauna-Kubus und Whirlpool auch zur kalten Jahreszeit für unvergessliche Well-

nessmomente sorgt. Ein Private-SPA umfassen sie jedoch allesamt, die Chalets am 

Golden Hill. Kann man nicht beschreiben. Muss man schon erlebt haben. Da wird 

der Winter nur allzu herzerwärmend. 
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Ankommen, wohlfühlen, Magie spüren 

Vom puren Luxus kosten, ohne sich an Après-Ski-Klängen oder Menschenmassen 

zu stören. Statt von einer Winteraktivität zur nächsten zu hetzen, bei knisterndem 

Kaminfeuer einfach mal genüsslich in den Tag hineinleben. Vom vielgelobten Früh-

stück, wann und wie man will, bis hin zum privaten Candle-Light-Dinner, serviert 

im eigenen Chalet. Wie schon die Chalets, passt auch die Umgebung des Golden 

Hill Hideaways nicht in das klassische Bild des Österreich-Winterurlaubs. Sie ist 

einfach anders. Magischer. Mystischer. Und lädt so zum ausgedehnten Winterwan-

dern durch die nun ruhenden Weinberge. Zum Schneeschuhwandern und Eislaufen 

am eigenen großen Teich mit anschließendem Wintergrillen. Zum Einkuscheln und 

Rückzug – die Lieblingsmenschen mit im Gepäck.  

 

 

Kontaktdaten Hotel: 

Golden Hill Country Chalets & Suites   

Waldschach/Steinfuchsweg 2 

A-8505 St. Nikolai im Sausal  

Tel. +43 (0) 650 350 59 36  
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