
Die Südsteiermark mit ihren sanften Hügeln und den milden
Temperaturen hat einen mediterran anmutenden Charme von
erheblichem Reiz. Hier liegen in St. Nikolai im Sausal bei Graz
die Golden Hill Country Chalets & Suites, eingebettet in eine
herrliche Parkanlage. Dass sich lokale Verwurzelung, Nachhal-
tigkeit und Energieeffizienz sowie internationales Stilbewusst-
sein und weltgewandtes Savoir-vivre in diesem Private Hide-
away so eindrucksvoll ineinanderfügen, ist den Gastgebern
Dr. Barbara Reinisch und ihrem Mann Andreas zu verdanken.
Gemeinsam mit dem Architekten Johann Repolust haben sie,
nachhaltigen Bauprinzipien folgend, das historische Anwesen
zu einem kleinen, sehr feinen Refugium umgebaut, welches den
sanften, aber dennoch markanten Charakter der Landschaft

wunderbar widerspiegelt. Was die Unterkunft an sich betrifft,
hat man im Golden Hill zwei gleichermaßen verführerische
Optionen: Man logiert entweder im 180 qm großen Country
Estate „Steinfuchs“, einem sorgsam renovierten Bauernhaus
aus dem 18. Jahrhundert, oder im 250 qm großen, aus Voll-
holz gebautem „Design-Loft“, das als puristischer Glaskubus
auf einem ehemaligen Stallgebäude angelegt ist. Während im
Landhaus Steinfuchs der romantische Landhausstil fasziniert,
präsentiert sich das Loft in raffiniertem, urbanem Chic.
Die Annehmlichkeiten sind erheblich, zudem verfügen beide
Unterkünfte über Private Spas und eine Reihe von Wellness-
angeboten, von Massage- und Beauty-Treatments über den
Sauna-Kubus und den exklusiven Naturschwimmteich bis hin

zum Outdoor-Whirlpool. Unbe-
dingt erwähnt werden muss auch
die Kulinarik im Golden Hill, die
große Leidenschaft der Gastgebe-
rin, die im Rahmen von Private-
Dining-Abenden zu ganz großer
Form aufläuft, sowie der Erlebnis-
weinkeller, um den sich Hausherr
Andreas kümmert.

Golden Hill
Country Chalets & Suites,
Steinfuchsweg 2,Waldschach.
A-8505 St. Nikolai im Sausal.
Tel. 0043/650/3505936,
www.golden-hill.at
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Drei Köpfe, ein ganz besonderer, fast mystischer
Kraftort und eine Idee: Vor nunmehr zehn Jah-
ren fingen die Biolandwirte Rudi, Sepp und

Michl an, Gästen das Urlauben auf „ihrem Berg“, dem
Hochschwendberg im Zillertal, mit einem neuen Kon-
zept zu ermöglichen. Die Idee entwickelte sich immer
weiter und vor circa vier Jahren wurde das Projekt
Almresort Lichteben ins Leben gerufen, das heute auf
mehreren Säulen steht: nachhaltige Hotellerie und 
Gastronomie, regionale Produkte von Biobergbauern
und altes Wissen zur heilenden und belebenden Wir-
kung von Almkräutern. Herzstück des Projektes sind
die fünf neuen Chalets „rosuites“, die oberhalb des
Hotels Almhof Roswitha auf 1.400 Metern liegen und
die sich ebenso individuell wie luxuriös präsentieren
und ganz wunderbar in die unberührte Natur und die
beglückende Stille der Umgebung fügen. Schon die 
architektonische Formgebung der Chalets ist besonders.
Die allesamt mit grandiosen Ausblicken und Sonnen-

terrassen gesegneten, bis zu 85 qm großen Chalets kommen
spitz, rund oder eckig daher, keines gleicht dem anderen
und doch haben sie einiges gemeinsam: Beim Bau der Voll-
holzhäuser wurde z. B. minutiös auf ökologische Grundsätze
geachtet, Strom und warmes Wasser werden auf Lichteben

selbst erzeugt. Das klar gehaltene Interieur mit Zirben-,
Lärchen- und Fichtenholzelementen, mit Naturstein
und Stoffen in ruhigen Erdtönen strahlt Luftigkeit,
Naturnähe und den Luxus der Einfachheit aus, der
perfekt in die Region passt. Eine Privatsauna gehört
für entspannende Private-Spa-Zeiten zu jedem Chalet
dazu. Das Chalet Erika verfügt zudem über einen
Außenwhirlpool und wer mag, kann zusätzlich die
Saunen in Roswithas Almhof
nutzen. Richtig Freude kommt
bei der kulinarischen Grund -
versorgung und dem täglich ins
Chalet gelieferten Frühstücks-
korb auf. Die Leckereien darin
überzeugen durch Bio-Qualität,
liebevoll arrangierte Details und
Vielseitigkeit, von der Milch vom
eigenen Vieh bis zu den Kräutern

von der Wiese nebenan. Und wer abends mal nicht
kochen möchte, geht einfach ins Restaurant des 
Almhotels und lässt sich in den urigen Stuben von
Roswitha und ihrem Küchenteam bekochen: frisch,
saisonal, gesund, authentisch und mit den Produkten

der eigenen Landwirtschaft. Da entstehen frische 
Salate mit selbst gesammelten Bergwiesenkräutern,
Saibling im Almheubad oder auch ganz traditionelle
Tiroler Küche wie Rindsbackerl aus dem zarten
Fleisch der eigenen Rinder. 
Spezialisiert ist man im Restaurant auf spannende
Kreationen mit unterschiedlichen Almkräutern, die
dank der Inspiration und engen Zusammenarbeit mit

Josephs Almkräuterei ihresgleichen 
suchen. Der Almkräuterer verarbeitet
heimische Kräuter, die zwischen 1.500
und 2.500 Metern Höhe wachsen, mit
viel Liebe zu Tees, Gewürzen, Ölen,
Tinkturen, Sirupen und Edelbränden,
aber auch zu Seifen, Bädern, Wickeln,
Duft- und Heilkissen oder Räucher-
werk und Schwitzhüttenprodukten.
Das saisonal wechselnde Programm
der Almkräuterei umfasst Kräuter -
wanderungen, gemeinsames Kochen,
Singen, Schweigen, Feuerfeiern ganz 
im Rhythmus der Jahreszeiten und
auch Vorträge zum „Lebens- und 
Ruheraum Berg & Alm“. Last but not
least möchten wir noch erwähnen, dass
die rosuites nicht nur im Sommer, son-

dern auch im Winter unbedingt empfehlenswert sind.
Gäste steigen nur etwa zehn Minuten vom Hotel ent-
fernt ins Skigebiet Mayrhofen ein. So ist der Weg ins
Tal zu den Bergbahnen nicht notwendig. Die zahl -
reichen sonnenverwöhnten Dreitausender, bestens
präparierte Pisten des Penken in Mayrhofen oder des

Genießerberges Ahorn
und nicht zuletzt der 
Hintertuxer Gletscher 
garantieren Schneesicher-
heit und unbeschwerten
Skispaß.

rosuites –
Almhof Roswitha, 
Hochschwendberg 532,
A-6283 Hippach.
Tel. 0043/5282/3762,
www almhof-roswitha.at 
www.lichteben.at
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Gastgeberin Christine Schwaighofer hat sich für ihre drei Chalets eine
ganz besonders schöne Lage mitten im wildromantischen Lammertal
im Salzburger Land ausgesucht. Dann hat sie die Refugien äußerst 
liebevoll mit Naturmaterialien und hochwertigen Details eingerichtet
und mit sämtlichen technischen Raffinessen ausgestattet. „Zeit 
zum Leben“ heißt die Devise für diese exklusiven Rückzugsorte für 
(Groß-)Familien, Freunde oder Pärchen. Das Grandiose: Auf Wunsch
sind zahlreiche individuelle Serviceleistungen zubuchbar. So wird die
Luxuslodge zum Day-Spa, zur Beauty-Lounge oder zum kulinarischen
Tempel mit eigenem Koch.
Dass auch die Umgebung Reizvolles bietet, wird da fast zur Neben sache.
Dabei lockt das Wander-, Bike- und Outdoor-Areal mit gemüt lichen
Touren oder sportlichen Herausforderungen. Absolut empfehlenswert
sind auch die Ausflüge zu den romantischen Gosauseen oder in die 
Mozartstadt Salzburg.

Luxuslodge „Zeit zum Leben“, Steuer 88, A-5524 Annaberg. 
Tel. 0043/664/4232662, www.luxuslodge.at
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