
On The ROaD
Mit dem Oldtimer durch das Ederbergland

Kultautos: Die ente und der R4
Zwei Klassiker mit Charme

Kurzurlaub in der Sonne
Raus aus der Stadt

Die schönsten Routen rund um die Sonne
Mit dem Oldtimer unterwegs
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Willkommen bei uns im ederbergland – das mit seinen wenig befahrenen 
Landstraßen wie geschaffen ist für mobile ausfahrten. 
Ob mit Ihrem eigenen Fahrzeug oder einer ente oder einem Renault 4 aus
unserem Fahrzeugpool – rund um die Sonne Frankenberg erwartet Sie
100 % Fahrspaß.

Lassen Sie sich von unserem Magazin „On The ROaD again“ zu einem 
einzigartigen ausflug inspirieren. Genießen Sie davor und danach die 
annehmlichkeiten unseres hotels – Kulinarik, Spa und unsere schönen 
Zimmer und Suiten.

Wir freuen uns schon darauf, Sie bei uns zu begrüßen.

Ihr Gerhard Pohl (Geschäftsführer)

FaSzinatiOn OlDtiMeR
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aM SChönSTen 
PLaTZ DeR STaDT

HiStORie

WILLKOMMEN IN DER SONNE

Inmitten der heimat der Brüder Grimm und unweit 
des nationalparks Kellerwald-edersee liegt das 
Relais & Châteaux hotel Die Sonne Frankenberg. 
eingebettet in einem ensemble aus liebevoll restau-
rierten Fachwerkhäusern rund um das 500 Jahre 
alte Rathaus erwartet Sie hier ein Ort der Ruhe und 
entspannung. 

Unsere wunderbare Umgebung bietet allen passio-
nierten Oldtimer-Fans das absolute Fahrvergnügen. 

Genießen Sie – vielleicht sogar im Cabrio – die  
herrliche natur rund um den nationalpark Keller- 
wald-edersee und um das Sauerland. Sanfte Berg-
kuppen, Schluchten und Felsen, Wiesen und Bäche 
sowie einer der größten zusammenhängenden 
Buchenwälder europas erwarten Sie bei uns.  
Unser haus ist ganz auf Sie eingestellt: Vom 
kostenlosen Parkplatz in unserer videoüberwachten 
Tiefgarage über Roadbooks bis hin zu Mechanikern, 
die Ihrem kränkelnden Oldtimer wieder auf die Reifen 
helfen – wir stellen Ihnen alles zur Verfügung, was 
Sie für einen Urlaub mit Ihrem Fahrzeug brauchen. 
auch einen Picknick-Korb mit leckeren Spezialitäten 
bereiten wir gerne für Sie vor.

GaStfREuNDSchaft MIt tRaDItION

Schon seit 1833 ist die Sonne ein Ort der Gastlichkeit in 
der mittelalterlichen altstadt des kleinen Städtchens in 
nordhessen. hier wurde schon damals gut gegessen und 
getrunken, hier wurden neuigkeiten ausgetauscht und 
Familienfeste gefeiert.

Von 2005 bis 2009 wurden die sieben Gebäude 
des ensembles, in dem sich heute hotel, Spa und 
das SonnenLand befinden, von Grund auf saniert 
und geschmackvoll ausgestattet. 

DREI REStauRaNtS füR GENIESSER

Unsere drei Restaurants präsentieren die kulinarische Vielfalt der 
Sonne: 

Das Gourmetrestaurant Philipp Soldan, das sich durch die offene 
Küche transparent und leicht zeigt, ist ausgezeichnet u. a. mit einem 
Michelinstern und 16 Punkten im Gault Millau. hier erwarten Sie nicht 
nur allerfeinste Genüsse, perfekt ergänzt von ausgewählten Weinen, 
sondern auch unser Chef’s Table, an dem Kochkurse und besondere 
Veranstaltungen für bis zu 20 Personen stattfinden.

In den Sonne Stuben, vom Guide Michelin mit dem Bib Gourmand 
ausgezeichnet, genießen Sie unsere anspruchsvolle regionale Küche.
Im Sommer ist auch unsere Terrasse für einen Lunch oder einen  
nachmittäglichen Kaffee der richtige Ort. 

Das Bistro Philippo verwöhnt Sie mit mediterranen Köstlichkeiten. 
auch die Cocktailbar wird rege frequentiert, und vor allem in der 
kälteren Jahreszeit freuen sich unsere Gäste auf die Kaminlounge. 

LaSSEN SIE ES SIch Gut GEhEN bEI uNS

Fühlen Sie sich im Sonne Spa wie im Märchen: 
feine Düfte und angenehme anwendungen, die eine ganzheitliche 

Philosophie umfassen und Ihnen gut tun, erwarten Sie. 

Vergessen Sie den alltag – auf 1.000 Quadratmetern 
bieten Saunen, Solebecken, Dampfbad, eisbrunnen, 

Tepidarium und Ruhebereiche vielfältige Möglichkeiten 
für erholung und entspannung.

eIn SPa WIe 
aUS 1001 naChT

Erik arnEckE, chEf iM PhiliPP sOldan
natürlicher Genuss – das ist die Philosophie von Erik arnecke, 
unserem küchenchef. Ursprüngliche Produkte von bester Qualität, 
einfach und perfekt zubereitet.

KUlinaRiScHe
vielFalt

Die

souschef Markus Willich und küchenchef Timo schröder 
sind für die sonne stuben zuständig.
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DIe enTenFaMILIe
In DeR SOnne

PICKnICK IM GRÜnen
Was könnte es Schöneres geben, als stilvoll mit einem Oldtimer zu einem 
Champagnerpicknick ins Grüne zu fahren? Wir versorgen Sie gerne mit den 
notwendigen Zutaten!

franZÖsischEs lEBEnsGEfÜhl

sich noch mal fühlen wie mit 18 auf der reise nach 
Paris? sprechen sie uns an – das hotel verfügt über 
zwei „sonne-Enten“ und einen r4. Buchen sie recht-
zeitig vor ihrem aufenthalt, denn unsere „Youngtimer“ 
sind sehr gefragt! SaGen 

Sie „Ja“?
natürlich können Sie bei uns auch andere 
Fahrzeuge buchen. Der Klassiker, unser wei-
ßer Rolls-Royce Silver Shadow II, wird zum 
Beispiel gerne für hochzeiten in der Sonne 
als Brautauto mit Chauffeur gemietet. Wir 
freuen uns auf Ihre anfrage!

DER chaRMaNtE fRaNzOSE
MIt KuLtStatuS

Der Citroën 2CV, auch liebevoll ente oder Deux Chevaux genannt, 
wurde von 1948 bis 1990 produziert. Kultstatus erlangte die ente vor 
allem in den 60er- und 70er-Jahren, als sie zum Symbol einer ganzen 
Generation avancierte. Dabei war die ente zunächst für eine ganz 
andere Bevölkerungsgruppe konzipiert: als günstiges Fortbewegungs-
mittel für die französische Landbevölkerung. 

eine der Voraussetzungen, die der Wagen erfüllen musste, war eine 
ausreichend weiche Federung, um einen Korb eier unbeschädigt über 
eine holprige Landstraße transportieren zu können. Sein einzigartiges 
Fahrgefühl führte zu Spitznamen wie „Schaukelstuhl auf Rädern“. 
Fast genauso berühmt wie die ente ist der R4 von Renault, der eben-
falls über die ungewöhnliche „Revolverschaltung“ verfügt. Genießen 
Sie jetzt den nostalgischen Reiz in einem dieser beiden sympathi-
schen Klassiker!

KOStenlOSe
tieFGaRaGenPlÄtze

Zu hause ist Ihr Oldtimer sicherlich erst-
klassig untergebracht. Das soll auch in der 
Sonne so sein. Parken Sie ihn auf einem 
unserer kostenlosen, videoüberwachten 
Tiefgaragen-Stellplätze – wir werden ihn 

nicht aus den augen lassen.

DetaillieRte
ROaDBOOKS 

Wenn Sie mit Ihrem Oldtimer die wunder-
schöne hügelige Gegend rund um Franken-
berg erobern wollen, stellen wir Ihnen gerne 

unsere ausführlichen und genauen Road-
books zur Verfügung oder schlagen Ihnen 
persönlich individuelle Strecken vor. Damit 

Sie mit allen Geheimtipps versorgt sind. 

veRSieRte MecHaniKeR
vOR ORt

Sollten Sie doch einmal professionelle
Unterstützung für Ihren Wagen benötigen:
Wir haben hier versierte und auf Oldtimer

spezialisierte Mechaniker vor Ort.
Sie sind jederzeit einsatzbereit und 

leisten kurzfristig erste hilfe, wenn Ihr 
Oldtimer kränkelt.

        Mit DeM
eiGenen OlDtiMeR
      anReiSen
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19:00 bis 22:00 Uhr

aBenDeSSen
Um die kulinarische Vielfalt in der Sonne Frankenberg wirklich 
auszukosten, treffen Sie sich heute abend in den Sonne Stuben. 
Da wird erzählt, gelacht, die Strecke noch einmal besprochen. 
Und dabei neue heimische Küche von Timo Schröder genossen, 
Küchenchef der Sonne Stuben.

Sonntag
07:30 bis 10:30 Uhr

FRÜhSTÜCK
ein letztes Frühstück vom Buffet, dann heißt es abschied 

nehmen. ein schönes Wochenende liegt hinter Ihnen. Wenn es 
Ihnen Freude gemacht hat, kommen Sie doch einfach wieder!

Freitag 
13:30 bis 14:00 Uhr

anReISe
Wir freuen uns auf Ihre ankunft! nehmen 
Sie einen entspannten Kaffee oder ein Glas 
Champagner in unserem Bistro Philippo. Ihr 
Oldtimer parkt in unserer videoüberwachten 
Tiefgarage. Falls auf der Reise nach 
Frankenberg ein Problem aufgetaucht ist, 
wenden Sie sich gerne an die Rezeption, 
wir vermitteln Ihnen einen unserer auf 
Oldtimer spezialisierten Mechaniker.

14:00 bis 16:00 Uhr

STaDTFÜhRUnG
Lernen Sie unser idyllisches Städtchen mit seinen romantischen 

Fachwerkbauten kennen. Bewundern Sie die holzarbeiten von Philipp 
Soldan am zehntürmigen Rathaus. er ist der namensgeber unseres 

Gourmetrestaurants, in dem wir Sie zum abendessen begrüßen.  

18:00 bis 20:00 Uhr

aPeRITIF &
aBenDeSSen
Willkommen im Philipp Soldan, unserem 
offenen und transparenten Gourmetrestaurant. 
erik arnecke, unser mit einem Michelinstern 
ausgezeichneter Küchenchef, hat feine 
Köstlichkeiten seiner naturverbundenen 
Gourmetküche für Sie vorbereitet. Genießen Sie 
vorab einen schönen aperitif und zum essen eine 
unserer guten Flaschen aus dem Weinkeller. Wer 
möchte, begibt sich anschließend in unser Tabak 
Kollegium zu Zigarre und edlen Bränden.

Samstag
07:30 bis 10:30 Uhr

FRÜhSTÜCK
Guten Morgen! Die frühen Vögel haben schon 
einen ausflug ins Sonne Spa unternommen und 
Sauna oder Dampfbad genossen. Jetzt wartet  
das ausgiebige Sonne Frühstücksbuffet mit 
duftendem Kaffee und knusprigen Brötchen. 

10:00 bis 17:30 Uhr

aUSFahRT
Und los geht’s! Über hügel, durch Wälder, entlang 

idyllischer Landstraßen – mit unseren ausführlichen 
Roadbooks oder einer individuell nur für Sie erarbeiteten 

Route. auch Pausen haben wir genügend für Sie 
vorgesehen, mit Tipps und besonders schönen einkehr- 

oder Besichtigungsvorschlägen. 

Unser unwiderstehliches angebot für automobilclubs: Besuchen Sie das 
ederbergland, berühmt als heimat der Brüder Grimm, für seine landschaftliche 
Schönheit und für seine wenig befahrenen Landstraßen. Buchen Sie unser 
arrangement „On the road“.

- 2 Übernachtungen im Doppelzimmer Classic inklusive Sonne Frühstücksbuffet
- Bei anreise empfang mit Kaffee und Kuchen 
- an einem abend aperitif und Fingerfood
- 4-Gang-Menü in unseren Sonne Stuben oder ab 30 Personen abendbuffet
- am anderen abend 4-Gang-abendmenü im Gourmetrestaurant Philipp Soldan
- Kostenlose Tiefgaragenstellplätze und equipment zur autopflege
- Roadbooks für Ihre ausfahrt und Genießerstunden im Sonne Spa

Buchbar ab 5 Doppelzimmern
Preise finden sie auf unserer internetseite www.sonne-frankenberg.de

Mit dem Oldtimer durch 
das Ederbergland

CLUBS WILLKOMMen!
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erkunden Sie das ederbergland – ob mit unseren „enten“, dem R4 oder mit Ihrem eigenen Oldtimer. Im Frühling, 
Sommer und herbst bieten die abwechslungsreichen Landstraßen des ederberglands das absolute Fahrvergnügen.

- 2 Übernachtungen im Doppelzimmer inklusive Sonne Frühstücksbuffet
- 4-Gang-Menü in unseren Sonne Stuben
- 4-Gang-abendmenü im Gourmetrestaurant Philipp Soldan
- 1 ausfahrt inklusive 250 Freikilometern
- Detailliertes Roadbook mit Streckenvorschlägen
 
Preise finden sie auf unserer internetseite www.sonne-frankenberg.de

kurzurlaub mit Ente oder r4
buchbaR vON apRIL bIS OKtObER

ROUte 1

1

Relais & Châteaux hotel 
Die Sonne Frankenberg

Unesco-Weltnaturerbe
nationalpark Kellerwald-edersee

3
2

haina
Mohnhausen

4

Bergfreiheit

Bad Wildungen

5

Oberurff-Schiffelborn

6

Rehbach

 7

8

Schloss Waldeck

nationalparkZentrum

Burg Lichtenfels

Sie starten von der Sonne Frankenberg.
MOhnhaUSen: Ist ein Ortsteil hainas, und heute vor 
allem bekannt als Geburtsort des Malers Johann heinrich 
Wilhelm Tischbein, auch „Goethe-Tischbein“ genannt.
haIna: hier steht eines der besterhaltenen 
Zisterzienserkloster Deutschlands.
BeRGFReIheIT: Das „Schneewittchendorf“ liegt inmitten 
eines der größten Buchen-Laubwaldgebiete europas.
Das malerische Bergdorf erzählt seine Geschichte in einem 
kleinen Bergbaumuseum.
OBeRURFF-SChIFFeLBORn: hier fahren Sie an einem 
Schloss und vier wunderschönen herrenhäusern vorbei.
Das älteste aus dem Jahr 1445 diente als Kulisse für das 
Fernsehspiel „Der Winter, der ein Sommer war“.

1

2

3

4

5

 6

 7

 8

RehBaCh: Im direkt am See gelegenen Restaurant 
Fischerhütte kann man sehr gut frischen Fisch essen.
SChLOSS WaLDeCK: Im Schloss ist neben 
dem Burgmuseum auch ein hotel mit Restaurant 
untergebracht.
Von der öffentlichen aussichtsterrasse haben Sie einen 
herrlichen weiten Blick über den edersee und das 
untere edertal.
Die letzte Station, bevor Sie nach Frankenberg 
zurückkehren: Das naTIOnaLPaRKZenTRUM 
Kellerwald-edersee befindet sich ca. 2 km hinter herz-
hausen. Die Mischung aus fantasievollen Inszenierungen 
und hightech ermöglicht außergewöhnliche einblicke in 
die Wildnis des Kellerwaldes.

StREcKE KELLERWaLD-EDERSEE
137,1 km

FRÜhLInG, SOMMeR UnD heRBST.
edersee



12 13

WILLInGen: Bietet ein vielfältiges touristisches angebot, 
eine herrliche Mittelgebirgslandschaft,
ein gesundes Klima, eine vielfältige Gastronomie, 
zahlreiche Freizeit- und Sporteinrichtungen
sowie die größte Kabinenbahn nördlich der alpen.
ein Muss: Siggi’s hütte am ettelsberg.
USSeLn: Der Wandergasthof Graf Stolberg hütte liegt 
landschaftlich besonders schön – an der „Schönen 
aussicht“ am Westaufstieg zum Kahlen Pön bei Usseln. 
Mit dem auto fährt man bis zum Wanderparkplatz am 
Knoll, 200 m vor der hütte.

 1

2

3

Oberkirchen

Waldemai

4

 5

Bruchhausen

Willingen

6

Usseln

 2
Sackpfeife

 3

  4

 5

 6

Bad Berleburg

Jagdhaus Grafschaft

Oberkirchen

 7

Westfeld

 8

 9

Winterberg

Dalwigksthal

Relais & Châteaux hotel 
Die Sonne Frankenberg

Relais & Châteaux hotel 
Die Sonne Frankenberg
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Sie starten von der Sonne Frankenberg.
SaCKPFeIFe: Ist mit 673 m die höchste erhebung der 
Gegend. ein kurzer Wanderweg führt vom Parkplatz
durch einen alten Buchenwald zum aussichtsturm Kaiser 
Wilhelm II.
BaD BeRLeBURG: Sehenswert ist das Schloss 
Berleburg, Residenz der fürstlichen Familie zu Sayn-
Wittgenstein-Berleburg.
ein Spaziergang durch den Schlosspark mit seinem alten 
Baumbestand und ein abstecher ins Bistro im Schlosspark 
lohnen sich! 
JaGDhaUS: Geheimtipp: Schäferhof! auf einer höhen-
straße gelangt man zum kleinen Gasthof Schäferhof, in 
dem regionale Spezialitäten angeboten werden. Wenn Sie 
Glück haben, begegnen Ihnen hier Wisente in freier natur.

GRaFSChaFT: Der von zahlreichen Fachwerkhäusern 
geprägte heilklimatische Kurort Grafschaft ist vor allem für 
sein Kloster bekannt.
OBeRKIRChen: eines der schönsten Dörfer in nRW. 
einkehr im Gasthof Schütte, seit 1460 in 18. Generation in 
Familienhand.
WeSTFeLD: Geheimtipp: Café Backes! ein nettes Café 
mit ausschließlich hausgemachten Kuchen und Torten.
WInTeRBeRG – „ST. MORITZ DeS nORDenS“: 
Wintersportort mit Bob- und Rodelbahn sowie großem 
Freizeitangebot – nicht nur im Winter interessant.
DaLWIGKSThaL an DeR ORKe: Über dem Ort thront 
die vor rund 800 Jahren erbaute Burg Lichtenfels, die in 
Privatbesitz ist. Von der mittelalterlichen Kapelle des Ortes 
ist der gotische Chor noch erhalten.

ROUte 3
StREcKE upLaND SauERLaND

163,7 km

ROUte 2
DIE SauERLaNDStREcKE

160 km

Sie starten von der Sonne Frankenberg.
OBeRKIRChen: eines der schönsten Dörfer in nRW. 
einkehr im Gasthof Schütte, seit 1460 in 18. Generation 
in Familienhand.
WaLDeMaI: Geheimtipp: Galerie Klute! Der 
Skulpturenpark neben der Kunstschmiede ist einen 
abstecher wert.
BRUChhaUSen: Ist eines der zauberhaften Olsberger 
Dörfer im hochsauerlandkreis.
Das 1.000 Jahre alte Wasserschloss ist noch heute im 
Familienbesitz derer von Fürstenberg-Gaugreben.
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Gerne arbeiten wir für Sie und Ihre Oldtimerfreunde 
auch eine individuelle Route aus. Sprechen Sie uns 
einfach an. 

Unsere Veranstaltungsabteilung erstellt Ihnen gern
ganz persönliche empfehlungen für Ihre ausfahrt mit 
Streckenverpflegung und Rahmenprogramm. Rufen 
Sie an und lassen Sie uns Ihre Wünsche wissen:

telefon 06451-750 506

Thonet – weltbekannt für seine Wiener Kaffeehausstühle, produziert bis heute 
in Frankenberg. Sämtliche Klassiker aus Bugholz und Stahlrohr wie auch die 
aktuellen Kollektionen werden hier hergestellt. 

Georg Thonet, ein Urenkel des Gründers Michael Thonet, richtete in Franken-
berg ein Museum ein. Seine Leidenschaft, auch in entlegensten ecken der 
erde ein Thonet-Möbel zu finden und anzukaufen, führte zu einer interessan-
ten, umfangreichen Sammlung. Die Wiedereröffnung des Museums Thonet im 
Jahre 1989 erfolgte genau hundert Jahre nach der Gründung des Thonet-
Werkes in Frankenberg.

Die edertalsperre wurde in den Jahren 1908 bis 1914 von der Philipp 
holzmann aG gebaut, um der Weserschifffahrt und dem Mittelland-
kanal in den Sommermonaten ausreichend Wasser zuzuführen. auch 
der hochwasserschutz und die Stromerzeugung gehörten zu den 
aufgaben der Talsperre. an eine touristische nutzung dachte bei der 
entstehung noch niemand.

Das hat sich in den letzten 50 Jahren gründlich geändert. nach der 
schweren Beschädigung der Talsperre im Mai 1943 und dem schnell 
erfolgten Wiederaufbau der Mauer entwickelte sich in den 50er- Jahren 
die erlebnisregion edersee – eine der herausragenden ausflugs- und 
Urlaubsregionen nordhessens.

DIe ROUTe nUR 
FÜR SIe!

DeR STUhL, DeR UM
DIe WeLT STehT

Den eDeRSee eRKUnDen

S E h E N S W E R t

in
frankenberg

 

Philipp soldan, geboren im Jahr 
1500, wuchs in frankenberg auf, 

arbeitete zunächst dort und kehrte 
auch immer wieder nach 

frankenberg zurück – wo sein Werk 
heute noch am rathaus und im 

archiv der Marienkirche bewundert 
werden kann. als künstler war er 

ausschließlich in hessen tätig. 

angeregt wurde soldan unter 
anderem von albrecht dürer, lucas 

cranach d. Ä. und heinrich 
aldegrever, deren Werke er 

zumindest durch reproduktionen 
kannte. stilistisch steht soldans 

Werk am Übergang von der Gotik 
zur renaissance.

Wandern, Walking, 
Wassersport
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Relais & Châteaux hotel Die Sonne Frankenberg
Marktplatz 2-4 · 35066 Frankenberg

Telefon +49 6451 750-0 · Fax +49 6451 750-500
info@sonne-frankenberg.de · www.sonne-frankenberg.de


