
W
er glaubt, für Malediven-Feeling ins Flugzeug steigen zu müs-
sen, war wohl noch nie in den Golden Hill Country Chalets 
& Suites in St. Nikolai im Sausal. Das Hideaways-Hotel wurde 

bereits 10-mal ausgezeichnet, u. a. als „beliebtestes Chalet Österreichs“ (Fals-
taff Hotelguide 2022). Das wundert auch kaum: Hier treffen zeitgenössischer 
Landhausstil und exklusives Country-Flair auf extravagantes Interieur und 
ein bezauberndes Panorama, umgeben von Lavendelduft, Weingärten und 
der atmosphärischen Ruhe der mediterranen Südsteiermark.
Die Zeit vertreibt man sich hier irgendwo zwischen dem 600 m2 großen 
Naturbadeteich, Infinity-Pool und dem Blick von der Terrasse in die Ferne. 
Der kleine Garten Eden von Barbara und Andreas Reinisch mitsamt 15.000 
m2 Parkanlage besteht aus 6 exklusiven Chalets und einem einzigartigen 
Panorama-Loft für je 2 bis 6 Personen. Jedes Domizil ist mit einem Private 
Spa, bestehend aus Sauna-Kubus, Regendusche und Wellnessbadewanne 
im Freien, ausgestattet. Dazu kommen Annehmlichkeiten wie ein Fitness-
Kubus, lauschige Plätzchen und jeden Morgen ein Gourmet-Frühstück. Je 
nach Wahl der Unterkunft gibt es verschiedene Wunderwelten: Im Chalet 
Steppenfuchs wartet beispielsweise ein ganzjährig beheizter Infinitypool,  
für die Gäste des Lofts steht ein 12-Meter-Edelstahl-Schwimmkanal zur 
Verfügung. www.golden-hill.at

Ein liebliches Tal, eingebettet in 
malerische Hügel und sanfte Weinberge: 
Das ist St. Nikolai im Sausal. Schon seit 
vielen tausenden von Jahren werden 
die Menschen von der Magie dieser 
Region in ihren Bann gezogen. Die 
Marktgemeinde St. Nikolai im Sausal 
liegt im Naturpark Südsteiermark und 
ist nicht nur als Weinregion bekannt und 
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Von Luxus-Chalets über idyllische Weingüter bis hin zu selbstgebranntem 

Gin: St. Nikolai im Sausal ist immer eine Reise wert!

Golden Hill
Sommertraum im

in St. Nikolai im Sausal
GENUSS

beliebt. Auch der erste Whiskey aus der Steiermark stammt 
von hier, ebenso wie der berühmte südsteirische Aeijst-Gin. 
Wer hier einen Urlaub verbringen möchte, findet nicht nur 
ein reichhaltiges Angebot an Freizeitmöglichkeiten, Rad- und 
Wanderwege sowie gemütliche Gastronomiebetriebe, sondern 
auch wunderschöne Unterkünfte. Wir haben drei exklusive 
Betriebe aus St. Nikolai im Sausal unter die Lupe genommen 
– für den unvergesslichen Urlaub in einer der schönsten 
Regionen der Steiermark. www.nikolai-sausal.at
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