
Die Landvilla Sinelia 
"Man muss dem Körper Gutes tun, 

 damit die Seele Lust hat darin zu wohnen." 
                                         Winston Churchill 

Die Landvilla Sinelia vereint den Stil eines romantischen Landhauses mit den 
kraftvollen Elementen Naturstein und Altholz. Erlebt Urlaub einer vergangenen 
Zeit mit dem Luxus von heute, eingebettet im Garten Eden. Die Villa ist ein 
atmungsaktives Ziegelmassivhaus mit sehr hohen Räumen und herrlich 
lichtdurchflutet. Kühl im Sommer, und wohlige Wärme vom Heizkamin im 
Winter.  

Das Entree von Sinelia ist eine geräumige Garderobe und führt in den Stadl und 
das Herrenhaus. Die beiden miteinander verbundenen Häuser bieten trotz eines 
gemeinsamen Urlaubes auch Privatsphäre und Rückzugsmöglichkeiten für 
unsere Gäste. 

Unsere Villa besitzt drei Altholz-Doppelbett-Schlafzimmer mit je einem 
Badezimmer aus Stein, sowie drei Wohnzimmer mit je einer geräumigen 
Ausziehcouch. Zwei überdachte miteinander verbundene 80 m² grosse 
Terrassen, eine kühle Innenhofterrasse, ein Balkon mit Blick auf Straden für die 
Vormittagssonne, eine 100 m² grosse Sonnen-Liegefläche aus Naturstein und ein 
Vorplatz zur Vinothek versprechen für jede Tageszeit einen besonderen 
Erholungsplatz. Das gesamte Anwesen bietet in all seinen Fasetten Platz für bis 
zu 12 Gäste, bei einem Urlaub mit 6 Gästen genießt jedes Paar eine eigene 
Wohneinheit. 

Premium für unsere Gäste: 

 Voller Kühlschrank für eine entspannte Bauernjause nach der Anreise 
(Bitte vorab reservieren!) 

 Lieferung Frühstück (auch Sekt-Frühstück deluxe möglich) 
 Professionelle Wellnessdienstleister - (Gerne vorab reservieren!) 
 Aktivitäten direkt mit dem Urlaub bei Sinelia buchen 
 Schau-Kochen nach Wunsch - (Bitte vorab reservieren!) 
 Steirische Souvenirs und eine reichhaltig bestückte Vinothek 

Die Zufriedenheit unserer Gäste ist unser oberstes Gebot und liegt uns am 
Herzen. Gestattet uns euch zu verwöhnen, wir haben ein offenes Ohr für eure 
Wünsche. 

 



Das Herrenhaus 
In damaliger Zeit war ein Herrenhaus das schönste Gebäudes des Gutes wo sich 
die gesamte Bauernfamilie und die Arbeiter zur gemeinsamen Mahlzeit 
zusammengefunden haben. So schöne Traditionen verdienen es, übernommen 
zu werden. 

Unser Herrenhaus bietet im Erdgeschoss und im Obergeschoss je ein 
Schlafzimmer mit Altholz-Doppelbetten, im Anschluss daran je ein Badezimmer 
aus Stein, sowie je eine Ausziehcouch in den Wohnzimmern. Es hat ein 
geräumiges Wohnzimmer mit Zugang zur Hauptterrasse, zum Pool, zur 
Panorama-Fass-Sauna und zum Terrassenbad mit Dusche und WC. Eine große 
voll ausgestattete Landhausküche samt Kochinsel und Barelement sowie ein 
Esstisch mit Platz für 12 Personen laden zur gemeinsamen Jause ein, oder 
vielleicht sogar zum Familien-Dinner? Auf der 180 m² großen, Hauptterrasse (80 
m2 überdacht) können alle Gäste gemeinsam speisen, der BBQ-Griller für 
Grillbegeisterte wartet auf euch.  

Im Obergeschoss des Herrenhauses entriert ein Scheunentor unsere Whirlpool-
Oase, ein Entspannungs- und Ruheraum besonders für die kühlere Jahreszeit. Bis 
zu 6 Personen können das Blubberbad gemeinsam geniessen, mit Panorama-
Balkontür und Ausblick bis nach Slowenien die südsteirischen Weinberge und die 
Kärntner Voralpen-Ausläufer. 

 

Der Stadl 
mit eigener Terrasse und eigener voll ausgestatteter Landhausküche mit 
Essbereich, einen Wohnbereich mit Ausziehcouch und ein Bad/WC und 
Flachbildfernseher. Eine Holztreppe führt in das offene Stadl-Schlafzimmer im 
Obergeschoss, welches an einen traditionellen Heustadl erinnert. Auf der Galerie 
könnt ihr bei geöffneter Balkontür den Blick in die Ferne genießen, oder im 
Lesesessel sitzen und im Bücherregal schmökern. 

Das Entree ist zugleich eine geräumige Garderobe und verbindet den Stadl mit 
dem Herrenhaus. 

 

 

 

 



Die Vinothek 
war ursprünglich ein alter Weinkeller, und dieser Charakter ist ihr geblieben. Im 
Dämmerlicht könnt ihr die Vielfalt der Südsteirischen Weine entdecken und 
vergleichen, alte Most-Sorten genießen und auch zahlreiche Schnäpse aus der 
Gegend probieren, Säfte und Wasser stehen auch zur Verfügung. 

Unsere Vinothek ist reichlich mit vorgekühlten Getränken ausgestattet, fühlt 
euch frei zur Selbstbedienung. Die Abrechnung machen wir am Ende eures 
Aufenthaltes. 

 

Wellness 
  

Pool 

Kühlt euch ab im 8 x 4 m großen Pool mit 150 cm Tiefe, und hat eine breite 
Einstiegstreppe und einen eigenen Sitzbereich, ideal zum Spielen und Stehen für 
Kleinkinder. Der Pool ist von Mai bis Oktober beheizt, und bietet einen 
atemberaubenden Süd-West-Blick von der Slowenischen Hochebene Pohorje 
über die südsteirischen Weinberge über die Deutschlandsberger Almen bis zur 
Koralpe. Rund um den Pool befindet sich eine 100 m² große Liegefläche aus 
Naturstein, angrenzend eine Blumenwiese zum Entspannen, Beschattung und 
Liegen stehen zur Verfügung, Strandtücher liegen bereit. 

  

Fass-Sauna 

Vor allem in der Übergangszeit und an kalten Wintertagen ist ein Saunagang 
genau das Richtige. Die Fass-Sauna befindet sich im Freien neben dem Pool, 
nahe dem Terrassen-WC/Duschraum und verfügt über einen eigenen 
Eingangsbereich zum Ablegen von Kleidung, und über ein großes 
Panoramafenster. Sauna-Aufguss-Düfte, Bademäntel und Saunatücher liegen 
selbstverständlich für euch bereit. 

  

Blubberbad/Whirlpool 



Lust auf Entspannung im warmen Wasser? Unser Whirlpool bietet Platz für 6 
Personen und befindet sich im Obergeschoss des Herrenhauses. Relax-Liegen, 
Wellnessbeleuchtung und eine vollständig zu öffnende Panorama-Glas-Falttüre 
vollenden das Vergnügen, spezielle Wasserdüfte und Bademantel liegen für euch 
bereit. 

  

Wellness/Beauty 

Auf Wunsch kommen Professionisten, Trainer und Berater zu euch in die 
Landvilla Sinelia - wir reservieren für euch gerne: 

 Masseur oder Buchung Hydromassagebett (8 Autominuten entfernt, 
Termine flexibel) 

 Friseur 
 Maniküre, Pediküre 
 Aromatherapie, Gesichtsbehandlungen 
 Russische Sauna-Behandlung 
 Diätologenberatung 
 Yoga, Wirbelsäulengymnastik, Pilates 
 Zumba und Piloxing 

 


