
Überglücklich zu sein, wo � ele das leichter als in den Südtiroler 
Dolomiten? Das Wohlgefühl steigt hier – weit ab von der Hektik des 

Alltags – proportional mit den Höhenmetern, im Sommer beispielsweise 
beim Wandern, Biken, Kle� ern, auf Gipfeltouren für Anfänger oder Alpinis-
ten mit erfahrenen Alpinguides. Wer es lieber gemütlich angeht: Moderne 
Bergbahnen führen schnell und bequem hinauf zu herrlichen Aussichts-
punkten und Hü� en, die zur Rast und zum Sonnenbaden einladen. Auch 
Golfen ist möglich, auf Südtirols einziger hoteleigenen, 1.200 Meter hoch 
gelegenen 18-Loch-Anlage (Par 71). Tre� punkt ist für ALLE das Hotel 
Cristal & Golf Petersberg. In feinem, fröhlich-familiärem Ambiente haben 
Glück und Wohlgefühl eine Heimat – auf der Dachterrasse, im Sonnen-

Pavillon, in der Wellness-Welt und den Traumsuiten oder an der Bar. Die 
Cristal-Zimmer und Suiten sind stilvoll eingerichtet und bieten allen Kom-
fort – bis zum Blick über Wiesen und Wälder hoch zu den mystischen Za-
cken von Rosengarten und Latemar. Die ganzheitlichen Verwöhnangebote 
wie die Cristal Bade- & Saunawelt, der Cristal Wellness- & Beautybereich, 
das Massagestudio und die exklusive Kosmetik garantieren Ihnen ganzheit-
liche Entspannung. Kulinarisches Gipfelglück erfahren die Gäste bei den 
Südtiroler oder italienischen Spezialitäten, ob beim Galadinner im Kerzen-
licht, bei einem Grillabend auf der Sonnenterrasse oder bei der Degustation 
im Weinkeller. Das Cristal präsentiert sich so unvergleichlich wie die Berge 
rundum: kra� voll und kreativ. Verführerisch, vielfältig, vital. Pronto.            ■

I m Herzen Deutschlands gelegen, bietet das Ederbergland kurven-
reiche Porsche Routen durch die wunderschöne, unverfälschte 

Mittelgebirgslandschaft Hessens. Mittendrin befindet sich die mit-
telalterliche Stadt Frankenberg mit ihrem historischen, malerischen 
Stadtkern und dem 1509 erbauten Rathaus. Vor dieser Kulisse prä-
sentiert sich das Hotel Die Sonne Frankenberg. Es ist nicht nur der 
einzigartige Standort im denkmalgeschützten Gemäuer, der das Hotel 
zu einem besonderen Kleinod macht – vielmehr sind es die inneren 
Werte und der »Gute Geist«, mit denen das Haus aufwartet. Den 
Gast erwartet eine verführerische Melange aus Authentizität, Tra-
dition, Moderne und Wohlfühlambiente, die mit einer ungeahnten 
Liebe zum Detail einhergeht. Dabei ist die Philosophie des Hauses 
von bestechender Einfachheit: Hier soll sich jeder Gast ganz nach 
seinem individuellen Geschmack wohl fühlen, während ein aufmerk-

samer, dezenter Service bemüht ist, die Wünsche seiner Gäste zu er-
ahnen, bevor sie ausgesprochen werden. Die individuell gestalteten, 
sonnendurchfluteten und geräumigen Zimmer sind ästhetisch funk-
tional und mit modernster Kommunikationstechnik ausgestattet. 
Die kulinarische Vielfalt sucht in dieser Region ihresgleichen. Ob 
Haute Cuisine im Gourmetrestaurant Philipp Soldan, gutbürgerli-
che Küche in den Sonne Stuben oder edle Tropfen aus aller Welt im 
Stadtweinkeller – das kulinarische Ensemble aus fünf verschiedenen 
Restaurants lässt keine Wünsche offen. Auch für Tagungen, Kon-
ferenzen oder Incentives bietet Die Sonne Frankenberg zahlreiche 
Inspirationen, während die Fahrzeuge der Gäste in der hoteleigenen 
Tiefgarage sicher aufgehoben sind. Die gesamte Urlaubsregion rund 
um Frankenberg bietet ein breites Spektrum an Freizeitangeboten 
und ist auf jeden Fall eine Reise wert.  ■
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H o t e l t i p p s

Ganz hoch oben  
Hier hat das Glück eine Heimat

– immer eine Reise wert 

Hotel DIE SONNE F� NKENBERG 
Marktplatz 2 – 4  •  D – 35066 Frankenberg / Eder 
Tel. +49 (0) 64 51.75 00  •  Fax +49 (0) 64 51.75 05 00 
info@sonne-frankenberg.de 
www.sonne-frankenberg.de 

Die Sonne Frankenberg 


