
Warum ist das Golden Hill auch im 

 Winter einen Kurzurlaub wert?

Gerade für Steirer, insbesondere auch 

Grazer, ist ein Urlaub im Golden Hill zu 

jeder Jahreszeit ein Erlebnis. Ohne Flug 

oder weite Anreise taucht man hier in 

eine andere Welt ein. Wenn es draußen 

ungemütlich ist, kann man im Golden Hill 

den Tag mit einem Gourmet-Frühstück 

beginnen, dann in der Sauna entspannen, 

ein Schaumbad genießen, vielleicht eine 

Massage in Anspruch nehmen, den gan-

zen Tag im Bademantel verbringen ... Es ist 

ein richtiger Rückzugsort für die Seele.

Wo ist im Winter der schönste Platz im 

Golden Hill?

Jedes Chalet ist ein Highlight für sich. Be-

sonders ist der offene Kamin im Premium-

Chalet Steppenfuchs. Das knisternde 

Feuer ist von fast jeder Ecke des Chalets 

zu sehen, auch beispielsweise von der 

Kupferbadewanne aus – das ist richtig 

romantisch. Wir bieten auch die Möglich-

keit eines 6-Gänge-Dinners mit unseren 

eigenen Weinen. Barbaras Private Dining 

wird Gang für Gang ins Chalet gebracht – 

ein unvergesslicher Abend bei romanti-

schem Kerzenschein mit Ausblick auf die 

idyllische Winterlandschaft.

Was kann man im Winter sonst noch bei 

Ihnen machen? 

Das Chalet Steppenfuchs verfügt über 

einen beheizten Außenpool mit 30 Grad 

sowie einen Whirlpool mit 36 Grad 

Wassertemperatur. Aber wir bieten 

auch  Aktivitäten, z. B. Wintergrillen, 

Schneeschuh wandern über die Wein-

berge, Eislaufen auf unserem 600 m² 

großen Badeteich und Training im voll 

 ausgestatteten Fitness-Kubus. 

PURER LUXUS IN DER SÜDSTEIERMARK
Kuscheln auf hohem Niveau: Das Golden Hill in St.  Nikolai 

im Sausal verbindet Romantik mit einer ordentlichen 

Portion Luxus. Fünf exklusive Country Chalets, ein 

extravagantes Premium Chalet sowie ein einzigartiges 

Panorama-Loft sind jeweils mit eigenem Spa-Bereich 

und offenem Kamin ausgestattet. Das 200 m2 große 

Premium-Chalet Steppenfuchs verfügt zudem über einen 

ganzjährig beheizten, 10 Meter langen Infinity-Pool sowie 

über Sauna-Kubus und Whirlpool, direkt auf der eige-

nen Wellness-Terrasse. Eine riesige Glasfront macht die 

Nobelunterkunft vor allem bei Schlechtwetter zu einem 

heimeligen Rückzugsort – mit Blick auf eisige Windböen 

oder das Treiben der Schneeflocken kuschelt man vor 

dem knisternden Kamin gleich noch ein bisschen besser. 

Da fällt es schon schwer, das überdimensionale Kingsize-

Bett überhaupt zu verlassen und die Nasenspitze aus dem 

Chalet zu strecken – und das, obwohl St. Nikolai im Sausal 

auch im Winter mit Langlaufloipe, Stockschießbahnen 

und gemütlichen Gastronomiebetrieben auch sehr viel zu 

bieten hat. Infos unter www.golden-hill.at
Im Premium-Chalet Steppenfuchs mit beheiztem Pool ist das  

knisternde Feuer ein zentrales Highlight. 
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Gemeinsam mit seiner Frau Barbara betreibt Andreas Reinisch das  

Golden Hill Country Chalets & Suites in St. Nikolai im Sausal. Im Interview 

erklärt er, warum man sich hier einen Aufenthalt gönnen sollte. 

Im Juni 2015 eröffneten Barbara und  

Andreas Reinisch das Golden Hill. 
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