
Oben: Das Wintergarten-Restaurant vereint Spitzen-
kulinarik mit einem phantastischen Panoramablick.
Unten: Lieben es ihre Gäste zu begeistern: Sous Chef 
Sebastian Treude (rechts) und René Wenzel (links)
– hier mit einer Weinempfehlung für das Frühjahr.
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Räume, moderne Tagungsräume und 
sogar ein eigenes Standesamt.

Das „Kristall SPA“ – ein
Wellness-Traum auf 2000 m²
In der 2000 m² großen Wellness- und 
Saunalandschaft „Kristall SPA“ mit 
Innen- und Außenpool (ganzjährig mit 
Sonnendeck), fünf unterschiedlichen 
Saunen, Fitnessraum, Ruheräumen und 
umfangreichem Wellness-Programm 
kann man die Seele baumeln lassen. 
Hier wird sogar eine Privat-Spa-Suite 
geboten, ein privates Verwöhnparadies 
für ungestörte Wellnessmomente. Nach 
den vielen gebotenen Aktivitäten laden 
exklusive Ruheräume – mit Kamin-
lounge, Himmelbetten, und Schwebe-
liegen zum Entspannen ein. Der Gast 
findet hier vollendete Wohlfühl-Atmo-
sphäre auf 5-Sterne-Niveau vor. 

Kulinarische Köstlichkeiten, 
die alle Sinne berühren
Ein weiteres Highlight im Schlossho-
tel ist selbstverständlich die Gastrono-
mie. Gäste können das Ambiente der 
verschiedenen Restaurants sowie eine 
hervorragende Küche genießen. Ob 
stilvolle „Prinzenstube“ und „Prinzen-
garten“, elegantes „Wintergarten-Res-
taurant“ oder „Schlossgarten“, gemütli-
che „Café Lounge“, „7-Grad-Bar“ oder 
rustikale Festscheune, dem Gast wird 
stets das Besondere geboten. In der 
Schlossküche agieren Künstler, anders 

Göbel ś Schlosshotel „Prinz von Hessen“ in Friedewald

Historisch
Genießen
Im 5-Sterne Schlosshotel „Prinz von Hessen“ trifft histori-
sches Ambiente auf modernen Luxus und warmherzige, 
vollendete Gastlichkeit. Im ehemaligen Jagdschloss des
hessischen Landgrafen werden Gäste mit Spitzen-Kulinarik 
und einem Wellness-Traum im „Kristall SPA“ verwöhnt.

Gourmetrestaurants
Göbel´s Schlosshotel „Prinz von Hessen“

Schlossplatz 1, D36289 Friedewald bei Bad Hersfeld
Tel.: +49 (0)6674-92240, Fax: +49 (0)6674-9224-250

info@ goebels-schlosshotel.de
www.goebels-schlosshotel.de

Eigentümer Göbel ś Schlosshotel
und Junior-Geschäftsführer: Markus Göbel 

Küchenchef: Jens Frank

Service: Herausragend
Weine: Sehr gut

Ambiente: Geschichtsträchtig, luxuriös,
zum Träumen schön
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lässt sich die kulinarische Poesie auf 
den Tellern nicht erklären. Die phan-
tasievolle, ästhetische Präsentation und 
die geschmackliche Vielfalt der Speisen 
führt Genießer in den Himmel Kuli-
nariens. Alle Gerichte waren kreative 
Schöpfungen, schön wie Gemälde und 
voller Aromen-Explosionen. 
 In unserer April Ausgabe aus dem 
Jahre 1999 bewerteten wir erstmalig das 
Göbel ś Schlosshotel Friedewald, doch 
mittlerweile hat die bekannte Hoteliers 
Familie Göbel das Spitzenhotel konti-
nuierlich und liebevoll renoviert und erst 
kürzlich wie erwähnt den SPA-Bereich 
auf elegante 2000 qm erweitert. Die 
feine, marktfrische Gourmet-Küche 
von Küchenchef Jens Frank und seinem 
kreativen Team überzeugte auf ganzer 
Linie, daher steigern auch wir unsere 
Bewertung um eine ganze hochverdiente 
Sonne – und gratulieren mit zwei strah-
lenden Sonnen zur grandiosen Leistung. 
 Das 5-Sterne Hotel „Prinz von Hes-
sen“ stellt das Flaggschiff der Göbel 
Hotels und beweist das unglaubliche 
Gespür der Familie Göbel dafür, was 
Gäste wünschen. Jedes Göbel Hotel ist 
ein Diamant für sich! Dafür wird stän-
dig renoviert, verbessert und optimiert. 
Markus Göbel, Eigentümer und Junior-
Geschäftsführer der Göbel Hotelgruppe 
bringt die Inspiration auf den Punkt: Er 
ist dann glücklich, wenn seine Gäste mit 
strahlenden Augen sein Hotel verlassen.
 Petra Linzner ■

s gibt einfach Orte und Gebäu-
de, die sind von einem Mythos 

umgeben. Das Göbel ś Schlosshotel 
„Prinz von Hessen“ gehört auf jeden Fall 
dazu. Schon die Lage im Örtchen Frie-
dewald im Naturparadies Waldhessen 
könnte kaum besser gewählt sein, liegt 
sie doch im Herzen Deutschlands. Gut 
erreichbar, gerade in Bezug auf die vie-
len Tagungsgäste, die das inspirierende 
Umfeld gerne für ihre Treffen nutzen. 
Der Zauber des Hauses überrascht mich 

schon beim Eintreten, sofort fühle ich 
mich gut aufgehoben. Hier ist nichts dem 
Zufall überlassen, jedes Detail ist exqui-
sit und liebevoll gewählt. Die „First-
Class“-Destination bietet ihren Gästen 
eine optisch reizvolle „Tour d´horizon“, 
bei der historische Bausubstanz und 
moderne Architektur eine gelungene 
Symbiose eingehen. Das Luxushotel 
hat viele begeisterte Stammgäste, denn 
es bietet historisches Schlossambiente, 
luxuriöse Zimmer und Suiten, Bankett-

Links: Luxus hinter
geschichtsträchtiger Kulisse
Rechts: Verwöhnt auch die Augen:
Der Ausblick vom Kristall-SPA aus

Kostproben

Farbenfroh, marktfrisch, regional 
und stets in Premium-Qualität:

So verwöhnen die Küchenkünstler 
vom Schlosshotel ihre Gäste
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