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Purer Luxus
Für all diejenigen Verwöhnten, die auf 

der ganzen Welt schon qualitativ 

hochwertige Hotspots genossen haben, 

sind die Golden Hill Country 

Chalets  & Suites dringend anzuraten.

Text: Peter A. de Cillia
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„beliebtesten Chalet Österreichs“ vom Falstaff Hotelguide 2022. 
Kein Wunder – denn dieses elegante Ensemble aus einem jahr-
hundertealten, zeitgenössisch renovierten Landhaus, vier exklu-
siven Country-Chalets, mit jeweils 120 m² Wohnfläche, einem 
extravaganten Premium-Chalet mit stolzen 200 m² Fläche und 
einem spektakulären Panorama-Loft, das imposante 300 m² zur 
Verfügung stellt, lässt anspruchsvolle Urlaubsträume ausnahms-
los wahr werden. Umgeben von endlosen Weinbergen mit besten 
Lagen und tiefvioletten Lavendelhügeln, prägt sich die Land-
schaft sofort tief in die Seele der Gäste ein. So findet man sich 
hier die meiste Zeit über irgendwo zwischen dem malerisch und 
großzügig angelegten Schwimmteich, Infinitypool und eigener 

In Sausal in der Südsteiermark, nur 25 Kilomater von Graz 
entfernt, hat sich in den letzten sieben Jahren ein Hideaway der 
ganz besonderen Art entwickelt. Luxus kann man naturgemäß 
auf verschiedene Art und Weise definieren. Und wer ein wenig 
in der großen weiten Urlaubswelt herumgekommen ist und einen 
hohen Qualitätsanspruch in den Vordergrund stellt, hat viele 
Vergleichsmöglichkeiten im Sinn. Hier in der malerischen Süd-
steiermark, dieser von der Landschaft und den Produkten so be-
gnadeten Region, stechen und strahlen die Golden Hill Chalets 
wie Edeldiamanten hervor. Seit sieben Jahren am Markt wurde 
das Hideaway Hotel bereits stolze zehnmal ausgezeichnet, erst 
kürzlich wieder mit dem Gault Millau 2022 und dem Titel zum 
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Terrasse samt Endlos-Ausblick wieder. Das kleine Paradies, liebe-
voll erschaffen von Barbara und Andreas Reinisch, zwei Quer-
einsteigern, lässt keinerlei Wünsche der verwöhnten Gäste offen. 
An diesem magischen Ort wurde mit viel Feingefühl an alles, was 
Körper, Geist und Seele wohltut, gedacht. Das Ehepaar Reinisch 
sind Gastgeber aus und mit Leidenschaft. Hier wird nichts  
dem Zufall überlassen. Alles gleicht einer durchdachten Planung 
mit dem einzigen Ziel, den Gästen eine perfekte Urlaubswelt  
anzubieten. 

Urlaubsträume auf höchstem Niveau

Den Balanceakt zwischen üppigem Luxus und vollends zeit-
gemäßer Nachhaltigkeit meistern die Gastgeber dabei gekonnt. 
Denn während über die Hälfte des Stroms für das Resort bereits 
selbst erzeugt wird, sind einem hier auch Privatissimum pur, 
kombiniert mit einem an Exklusivität kaum zu übertreffenden 
Interieur sicher. Egal welches Domizil man für die sommerliche 
Auszeit wählt, man sollte sich außerdem auf wunderbare Wellness-
erlebnisse einstellen. Während das Chalet „Steppenfuchs“ mit 
ganzjährig beheiztem Infinitypool, Sauna-Kubus und Whirlpool 
glänzt, lädt das Loft zum „Schwimmen deluxe“ im neuen 12-Meter-
Edelstahl-Infinitypool ein. Ein „Private-SPA“ bieten alle Chalets 
des Golden Hills. 

In diesen Zeiten ein Faktor, der zusätzlich Vertrauen schafft. 
So macht sich sehr schnell und intensiv ein Wunschlos-Glücklich-
Feeling breit. Die Produkte, von denen man umgeben ist, spiegeln 
die hohen Qualitätsansprüche der Gastgeber wider. Die Saunen 
stammen von KLAFS, das Geschirr ist größtenteils von Augarten 
Porzellan, Nespresso-Kapseln sind obligat und die offene Feuer-
stelle beim Hoteleingang stammt von OFYR. Man merkt sogleich, 
hier wurde nur auf das Beste zurückgegriffen. 

Purer Verwöhnfaktor

Das Frühstück wird dann serviert, wenn der Gast es möchte, 
ein verführerisches Dinner am Abend wird von Barbara Reinisch 
bestens inszeniert serviert, wobei hier die Kulinarik Hauben-
niveau bietet. Wer die hervorragenden Weine der Südsteiermark, 
aber auch andere Top-Gewächse genießen möchte – der Kühl-
schrank in den Chalets ist immer bestens bestückt, eine eigene 
Vinothek steht im Haupthaus ebenfalls zur Verfügung. Diese 
Art von Luxus zieht naturgemäß ein sehr verwöhntes Klientel 
an, welches aber ganz sicher nicht enttäuscht wird. Mehr geht 
wirklich nicht. 

Fazit

Ein außergewöhnliches Hideaway der Sonderklasse. Hier wird 
nichts dem Zufall überlassen. Der Gast schwelgt in Luxus und 
wird vom Ambiente der Chalets, der umliegenden Landschaft 
sowie der gebotenen Kulinarik vollends eingenommen.

www.golden-hill.at

Golden Hill Gastgeber Barbara und Andreas Reinisch
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