
nmitten eines herrlichen Parks liegt das Schlossho-
tel Kronberg, »A member of The Leading Hotels of
the World«, das mit seiner einzigartigen Architek-

tur und seiner einmaligen Atmosphäre Anziehungs-
punkt für Genießer aus aller Welt ist.
Von Kaiserin Victoria Friedrich – Gat-
tin Kaiser Friedrichs III. und Mutter des
letzten deutschen Kaisers Wilhelm II.
– als Schloss Friedrichshof gebaut, war
es schon immer ein Zentrum der Gast-
freundschaft,geprägt vom Charme und
der liberalen Lebenseinstellung der Kai-
serin. Für Golfer ist es eine Ehre, den
zum Schloss gehörenden Golfplatz (Par
68) bespielen zu dürfen, mit all seinen
Dog Legs und Grüns mit teils starken
Neigungen. Der alte Baumbestand – noch aus Kai-
serzeiten – und die Bäche, die das Gelände malerisch
durchziehen, fordern ein präzises Spiel und verlan-
gen Demut.Verständlich,dass an Werktagen/Wochen-
enden Handicap 36/28 vorausgesetzt wird. Zwei wei-
tere Besonderheiten machen den Platz ebenfalls begehrt
– es gibt keine festen Abschlagszeiten und keine Elekt-
ro-Carts.So bekommt der Ausspruch »Zeit haben« eine

neue Dimension. In dieser einmaligen Umgebung und
Ruhe kann man Abstand gewinnen vom Alltagsgesche-
hen und ist trotzdem in nur 20 Minuten an der Messe
oder am Flughafen Frankfurt. Das Golf-Arrangement

(DZ p. P. 310 Euro / EZ 348 Euro) lädt
ein, das Hotelleben in Verbindung mit
einem Green-Fee zu entdecken. Begin-
nen Sie die Zeit des Genießens mit dem
6-Gang-Kaiserin-Friedrich-Menu am
Abend des Anreisetages,das Sterne-Koch
Christian Baur persönlich kreiert hat.Am
nächsten Morgen steht ein reichhaltiges
Champagner-Frühstücksbüfett bereit,
bevor es dann auf den Golfplatz geht.
Neben den kulinarischen Genüssen tra-
gen auch die Zimmer und Suiten zu einem

einzigartigen Aufenthalt bei. Sie sind individuell mit
ausgesuchten Antiquitäten ausgestattet und bieten
allen Luxus-Komfort – von nationalen und internatio-
nalen Zeitschriften und Magazinen bis zu Steppern und
Hanteln.Die kostenfreie W-LAN- und Internet-Nutzung
sowie Minibar ohne Berechnung ergänzen diesen Ser-
vice.Täglich frisches Obst und Mineralwasser auf dem
Zimmer sorgen zusätzlich für Ihr Wohlbefinden. ▼
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