
Fo
tos

: A
rne

 Pa
sto

or

dratmeter große Panoramaloft. 

Modernes Design, eine Terasse 

mit Rundumblick, ein Infinity-

Naturbadeteich mit zusätzlichem 

Infinity-Pool, Whirlpool und vie-

len weiteren Raffinessen lassen 

keine Wünsche offen. Jedes der 

Chalets hat ein Private Spa mit 

Sauna und wer  möchte kann sich 

im hochmodern ausgestatteten 

Fitnesskubus mit Blick auf den 

Naturbadeteich auspowern.   

Im Golden Hill kann man sich mit 

gutem (grünen) Gewissen den 

Freuden des Lebens hingeben. ✈ 

 
www.golden-hill.at

Schnell fühlt es sich so an, als wäre 

man auf Urlaub bei Freunden. Mit 

ihrem Insiderwissen stehen sie  ih-

ren (A-List) Gästen aus aller Welt 

gerne  zur Seite und zeigen ihnen 

sogar persönlich die regionalen 

Schmankerln. Zweimal die Woche 

verwöhnt Barbara Reinisch ihre 

Gäste kulinarisch im Rahmen ei-

nes Private Dining, bei dem das 

mehrgängige Menü im Chalet ser-

viert wird. Begleitet wird dieses 

von erlesenen Tropfen aus dem ei-

genen Weinkeller. 

 

B ei der Erschaffung ihres Para-

dieses war den beiden der As-

pekt der Nachhaltigkeit besonders 

wichtig. Luxus ohne Verzicht mit 

möglichst kleinem CO2-Fußab-

druck. Die Bausubstanz des ur-

sprünglichen Bauernhofes, der das 

Panoramaloft sowie das Chalet 

Steinfuchs beherbergt, wurde 

weitgehend erhalten. Bei der Bau-

weise wurden Vollholz und Ziegel 

eingesetzt. Die Hälfte des Stroms 

kommt aus der hauseigenen 

Photovoltaik-Anlage und es gibt 

ausreichend Ladestationen für 

Tesla sowie andere E-Fahrzeuge. 

Wer ohne Auto anreist wird vom 

Chef persönlich mit dem CO2-

freien Shuttle abgeholt und kann 

die Umgebung auf E-Mountain-

bikes erkunden, die zum Verleih 

angeboten werden. 

In der Küche wird auf hochquali-

tative Zutaten Wert gelegt, die 

zum Teil von regionalen  An- 

bietern geliefert werden. 

 

J eder der „Füchse“ hat seinen ei-

genen Charakter: Das Chalet 

Steinfuchs im Landhaus-Stil ist 

ein Traum-Domizil für Romanti-

ker, das Chalet Rotfuchs mit sei-

nen warmen Farben und Ethno-

Look ist inspiriert vom Indian 

Summer. Barrierefreien Zugang, 

eine offene Wohnfläche mit hoch-

wertigen Designelementen im 

Country-Look und einen Infinity-

Pool findet man im Chalet Step-

penfuchs. Zur absoluten Luxus-

klasse jedoch zählt das 300 Qua-

D er Ausblick auf grüne 

Baumwipfel und die sanfte 

Hügellandschaft der Süd-

steiermark lassen einen unmittel-

bar zur Ruhe kommen. Man spürt 

sogleich die besondere positive 

Energie, die diesen Ort erfüllt. Die 

Gartenanlage mit den Zypressen 

verströmt mediterranen Flair. Von 

der eleganten Champagnerlounge 

aus hat man eine fantastische Aus-

sicht auf den Naturbadeteich sowie 

die dahinter liegenden Weinberge. 

Oberhalb der Gartenanlage befin-

den sich die sechs Chalets, die 

„Füchse“, von denen jedes für sich 

seinen Gästen absolute Privat-

sphäre und jeglichen Komfort of-

feriert, sowie das Panoramaloft. 

Hier darf das Leben einfach ge-

schehen, die Seele ruhig baumeln. 

 

D ie Gastgeber Barbara und An-

dreas Reinisch haben wahr-

lich ein kleines Paradies geschaf-

fen, das sie liebend gerne mit ihren 

Gästen teilen. Persönliche Betreu-

ung liegt ihnen sehr am Herzen. 
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Ein Naturbadeteich, ein Private Spa 
mit Sauna und luxuriöser Komfort 
am Busen der Natur erwarten die 

Gäste des Golden Hill.

Das Golden Hill Country Chalets & Suites lebt die Vereinbarkeit von Luxus und 
Nachhaltigkeit vor. Ein Ort der Inspiration und Entspannung. 

Green Karma Holiday
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