
Fokussiert und inspiriert in den Frühling? Nichts leichter als das. In den 

Golden Hill Country Chalets & Suites werden noch ein paar magische 

Urlaubsmomente obendrauf gelegt. 
Privatissimum pur im chaleteigenen 

Ganzjahres-Infinitypool

Frühlingserwachen 
im Paradies
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Die ersten Frühlingsknospen der süd-

steirischen „Toskana“, gepaart mit 

einer unangetasteten Wohlfühlatmo-

sphäre, exklusive Erlebnisarchitektur in 

der Symbiose mit mediterraner Natür-

lichkeit, das perfekte Zusammenspiel aus 

konspirativem Luxus und vollends durch-

dachter Nachhaltigkeit: Das erwartet die 

Gäste von Barbara und Andreas Reinisch 

in ihrem eigens geschaffenen kleinen Pa-

radies namens Golden Hill. Fernab von 

Alpenchique und üblichen Chalet-Nor-

men strahlt das elegante Ensemble aus 

einem jahrhundertealten, zeitgenössisch 

renovierten Landhaus, fünf exklusiven 

Country- und einem extravaganten Pre-

mium-Chalet hier in die endlich wieder 

länger werdenden Tage hinein. Der per-

fekte Ort, um fokussiert in den Frühling 

zu starten? Ja, das. Und noch so viel mehr.

Denn: Um aus dem Grau in Grau des Winters 

in die frische Lebensblüte des Frühlings zu 

kommen, braucht es schon gewisse Voraus-

setzungen. In den Golden Hill Chalets wer-

den diese ausnahmslos erfüllt. Jedes Einzel-

ne ein Goldstück für sich. Mit ausgesuchten 

Details versehen und einem an Exklusivität 

kaum zu übertreffenden Interieur sowieso. 

top tipp i Seit Mai 2021 vollenden 

zwei neue Mitglieder, Po-

larfuchs und Steppenfuchs, die Oase 

durch ihre besondere Architektur: Der Po-

larfuchs bezaubert ganz in Weiß und einer 

angenehmen Vollholz-Bauweise, der 

großzügige Steppenfuchs unter anderem 

mit einer zehn Meter langen Panora-

ma-Glasfront und dem absoluten High-

light, einem ganzjährig beheizten Infini-

ty-Pool, der neben Sauna-Kubus und 

Whirlpool für unvergessliche Wellness-

momente sorgt. Ein Private-SPA haben sie 

aber alle, die Chalets am Golden Hill. So 

auch das einzigartige 300 m² große Loft, 

das diesen Februar um einen ganzjährig 

beheizten 12-Meter-Schwimmkanal aus 

Edelstahl erweitert wurde. Mehr als die 

Hälfte des Stroms für das Resort wird be-

reits selbst erzeugt. Da macht sich ein 

Wunschlos-Glücklich-Feeling breit, für 

das man – einmal gespürt – gerne immer 

wiederkommt. Kann man nämlich nicht 

beschreiben, muss man schon selbst erle-

ben. 

top tipp i Saunieren, massieren,  

flanieren oder dinieren

Vom puren Luxus kosten, nicht nur beim 

Sechs-Gänge-Menü, das einem hier Köst-

lichkeit für Köstlichkeit ins Chalet ser-

viert wird, sondern auch beim Tagträu-

men in der großzügigen Grünanlage samt 

Schwimmteich. Den Fokus wieder aufs 

Wesentliche richten nach all den kalten 

Wintertagen. Dabei kann man sich jetzt 

auch von den beiden Unternehmensbe-

ratern und Golden-Hill-Chefs persönlich 

begleiten lassen. 

„Fokussiert in den Frühling“

…heißt das neue Paket, mit dem Barba-

ra und Andreas Reinisch zu bestimmten 

Terminen im Frühling an ihren Kraftplatz 

einladen. Beim Entspannen im Paradies, 

aber auch während des neu angebotenen 

Bogen- und Tontaubenschießens kann 

man das Country-Feeling spüren und in 

aller Ruhe neue Inspiration, Perspektiven 

und den eigenen Weg finden.   n

Mehr Infos zur Pauschale unter:  

https://www.golden-hill.at/angebot/

fokussiert-in-den-fruehling/

 Golden Hill Country  

Chalets & Suites  

 Waldschach/Steinfuchsweg 2

 A-8505 St. Nikolai im Sausal 

 Tel. +43 (0) 650 350 59 36 

 welcome@golden-hill.at

 www.golden-hill.at
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Luxus und Nachhaltigkeit 

gekonnt im Einklang

Die Parkanlage samt Naturschwimmteich 

ist eine wahre Energie-Quelle
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