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Mit Kleinbadeteich und Parkanlage: 

Golden Hill
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Wie Gastgeber ihrem Herzen folgen und mit Erfolg belohnt 

werden, können die Gäste am Kleinbadeteich des Golden 

Zur Erweiterung Ihres Wellnessangebotes hat die Familie Reinisch auf einer Fläche von rund 

15000 m² zu den Country Chalets eine Parkanlage mit einem 600 m² großen Schwimm-

teich errichtet und erfährt viel Lob für den eingeschlagenen Weg.
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Landschaft wird geformt.

Form wird Gestalt.

Es ist ein See entstanden und um ihn her-

um liegt seine Landschaft im Rohbau.

Die Vorgeschichte zum Kleinbadeteich 

des in den malerischen Hügeln der Süd-

steiermark in St. Nikolai im Sausal südlich 

von Graz gelegenen Golden Hill Country 

Chalets & Suites der Familie Barbara und 

Andreas Reinisch ist rasch erzählt: Die 

mehrfach ausgezeichnete Hotelanlage ist 

eine von weltweit 100 Hideaways Hotels. 

Zur Erweiterung Ihres Wellnessangebotes 

beabsichtigt die Familie auf einer Fläche 

von rund 15000 m² zu den Country Chalets 

eine Parkanlage mit einem 600 m² großen 

Schwimmteich zu errichten.

Sechs luxuriöse Chalets jeweils mit Pri-

vate Spa sind geplant, in denen man der 

Hektik des Alltags entflieht und in die 

kra*spendende Ruhe der lieblich steiri-

schen Hügellandscha* eintaucht. Und 
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ein exklusives, einzigartiges Lo*, das 

durch seine Eleganz und Natürlichkeit 

ganz von selbst zum Energieplatz wird. 

Eingebettet in eine Wellness-Oase mit 

verträumtem Naturschwimmteich, Sau-

na- und Fitness-Kubus und lauschigen 

Plätzen in einer romantischen Parkland-

scha*.

Wünsche und Ideen

Der Erstkontakt zwischen Bauherren und 

der Firma Mattuschka Gartengestaltung 

GmbH fand im Oktober 2017 statt. In der 

Zeit der Beratung formulierten die Hotel-

besitzer ihre Wünsche als naturnahen 

Schwimmteich mit biologischer Wasser-

au+ereitung, der ohne den Einsatz von 

Chemikalien auskommen soll und sich 

durch einfache Technik auszeichnet. Das 

Gewässer wurde als Zentrum einer neu-

en Parkanlage gedacht mit Wasserspielen 

als zusätzliche Ansprache der Sinne Hö-

ren und Sehen. Private, intime Liegebe-

reiche mit wechselseitigem Sichtschutz 

aus Röhrichtpflanzen sind auf das glas-

Aus Land und Wasser wurden Geschwister.

Auf »Golden Hill« wurde eine Landschaft gemalt, die ihren Betrachter aufnehmen möchte, um ihn auf Zeit zu verschlucken und erneuert 

wieder zu entlassen.
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klare Wasser ausgerichtet. Das innere 

Bild der Hoteliers bot eine Anbindung des 

Schwimmteichs an das Hauptgebäude 

sowie die einzelnen Chalets über natür-

lich gestaltete Wege an einer Feuerstelle 

ebenso entlang wie am Weingarten. Rah-

mende Pflanzungen allenthalben an We-

gen, Chalets, Lounges, Kuben etc.

Vom Planen und Tun

Diese detaillierten und bereits sehr kon-

kreten Kundenwünsche wurden anschlie-

ßend mit Vorschlägen der Planer Herwig 

und Frank Mattuschka ergänzt und in ei-

nem Ausführungsplan ausgearbeitet. He-

rausforderungen waren generell die stei-

nigen und leicht zerbröselnden, kalkigen 

Felsformationen sowie das abfallende 

Gelände, in dem die Wege eingebettet 

werden sollten, die aufgrund ihrer natür-

lichen Ausführung (Makadam/wasserge-

bundene Decke) bei Starkregenereignis-

sen nicht erodieren und ausschwemmen 

dürfen. Auch der Baumbestand wie bei-

spielsweise ein idyllischer Apfelbaum 

war erhaltenswert und als Herzstück am 

Teichrand für einen geplanten großen 

Liegesteg aus Lärchenholz zur Beschat-

tung vorgesehen. Die Feuerstelle am 

Teichrand wurde für das Wohlbe,nden 

an kühlen Abenden geplant.

Nachdem der Vermesser den Grundriss 

des Kleinbadeteichs und der Wege ab-

gesteckt hat, begannen die Aushub- und 

Geländemodellierungsarbeiten mit dem 

örtlichen Erdbauunternehmen Köfer. Das 

am Buchkogelplateau kalkige Ausgangs-

gestein wurde bei den Aushubarbeiten 

zur Herausforderung, da es sehr locker 

war und eine glatte natürliche Modellie-

rung der Wände konnte nur mit großem 

Aufwand bewältigt werden. Abgedichtet 
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wurde der Badeteich mit einer 2 mm star-

ken, olivgrünen PVC Folie.

Gegliedert ist der Kleinbadeteich in vier Zo-

nen: Der Schwimmbereich mit einer Was-

sertiefe von 2,40 m im Mittel umfasst eine 

großzügige Fläche von über 200 m² und 

bietet mit einer Länge von 27 m auch sport-

lichen Schwimmern gute Strecke, ein etwa 

50 m² großer Nichtschwimmerbereich mit 

einer Wassertiefe von 1,30 m lädt zum Ver-

weilen und Entspannen ein. Der mit vielen 

unterschiedlichen Arten an Sumpf- und 

Röhrichtpflanzen, Seerosen und Unterwas-

serpflanzen gestaltete Regenerationsbe-

reich umfasst etwa die Häl*e der Gesamt-

größe des naturnahen Gewässers.

Der Schwimmteich wird von einem Kalk-

Magnesium Splitt,lter (ca. 60 m²) mit ei-

ner Lage Zeolith mechanisch-biologisch 

gereinigt. Zwei Strom sparende Nieder-

volttauchpumpen befördern das au+e-

reitete Wasser zu zwei Quellsteinen auf 

der gegenüberliegenden Teichseite. Zur 

Reinigung der Wasseroberfläche sind 

vier Schwimmskimmer montiert, die an 

einer externen Schwimmbadpumpe, mit 

einer Förderleistung von 50 m³/h, ange-

schlossen sind und zeitgesteuert wer-

den. Die Anlage weist mehrere idyllisch 

im Wasser liegende Holzdecks für je zwei 

Personen auf, die nur mittels über das 

Wasser führende Schrittsteine (Blockstu-

fen aus Sandstein) vom Ufer erreichbar 

sind. Eine aus einem Lianenholz beste-

hende Dusche ist ein Hingucker.

Die am Gelände entlang geschwungenen 

Kieswege führen an dem Sauna- und dem 

Fitnesskubus, der Champagner Lounge, 

den Weinreben und dem Beerenobstgar-

ten vorbei zum rund 600 m² großen Na-

turschwimmteich als Highlight der neuen 

Wohlfühloase. Eine artenreiche, pflege-

leichte und hitzeresistente Auswahl an 

Gehölzen, Stauden und Gräsern wurde 

in Form von Beeten, Böschungen etc. am 

gesamten Areal gepflanzt. Die Bauzeit 

des Kleinbadeteichs betrug rund sieben 

Wochen, die Bauzeit der Wege und der 

Bepflanzungen betrug ca. fünf Wochen.

Nachhaltigkeit als Herzenssache

Nachhaltigkeit als Handlungsprinzip ent-

deckten die Hoteliers Reinisch für sich 

als Herzenssache. Sie fand ihren Aus-

druck im Erhalt alter Bausubstanz sowie 

einer Bauweise aus Holz nach den Prin-

zipien höchster Ressourcen- und Ener-

giee/zienz. Dazu kam die Einbeziehung 

von sozialen und ökologischen Aspekten 

in allen Bereichen.

Aus der Herzensangelegenheit ist Wirt-

scha*sfaktor geworden. Immer mehr 

Gäste haben ein gesteigertes Umweltbe-

wusstsein und legen bei Ihrer Urlaubs-

entscheidung großen Wert auf Nach-

haltigkeit. Die Philosophie des Hauses 

ist, Luxus neu, Exklusivität bewusst und 

nachhaltig zu interpretieren.

Info + Kontakt

Mattuschka Gartengestaltung GmbH

Tessendorferstraße 358

A-9061 Klagenfurt-Wölfnitz

T. +43 (0) 463 40148

o/ce@mattuschka.com

www.mattuschka.com

Golden Hill Country Chalets & Suites

Steinfuchsweg 2 / Waldschach

A-8505 St. Nikolai im Sausal

T. +43 650 35 059 36

welcome@golden-hill.at

www.golden-hill.at

Es gilt, sich wieder auf die Seite der Na-

tur zu schlagen. Die Orte, die das Gute mit 

dem Schönen verbinden, gibt es, und sie lie-

gen nicht immer in weiter Ferne.
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