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Urbane Lebensqualität in einer überschaubaren Stadt, von
Na   tur umgeben und durchzogen, reich an sichtbarer Ge -
schich  te, mit vielfältigen und außergewöhnlichen kul tu rel -
len Angeboten und Freizeitmöglichkeiten – das ist Kron berg
im Taunus. 
Als selbstbewusster Bestandteil der weltoffenen, wirt schafts     -
starken und dynamischen Metropolregion Frank furt/Rhein-
 Main liegt unsere Stadt mittendrin und doch abseits des
Tru   bels. Internationalität ist hier kein hehrer Anspruch, son -
 dern gelebter Alltag. Das schätzen auch die hier ansässigen
Un ter nehmen. Gewachsenes und Neues miteinander zu ver   -
bin den ist die Kunst, die hier gelebt wird. Vielleicht auch des   -
we gen schätzen die Kron berger Gemeinschaft und Ge mein -
 sinn hoch: Wo auch immer im Stadtleben Sie ankom men
möchten, Sie sind uns herzlich willkommen.

Urban quality of life in a small-town setting, surrounded by
and honeycombed with nature, rich in visible his to ry, offe-
ring a wide palette of unique cultural and leisure activities–
this, in a nutshell, is Kronberg im Taunus.
As a self-confident integral part of the cosmopolitan and
dy   namic Frankfurt/Rhine-Main metropolitan area with its
strong economic infrastructure, our town is both at the cen   -
tre and yet away from the hustle and bustle of the city.
Inter-cultural living is not merely an ambitious concept, but
actually lived and breathed in everyday life. This fact is ap -
pre ciated also by the local business community. Com bi ning
old and new is an art that is practised here.This may be the
rea son why Kron  berg citizens cherish community life and
so cial awareness. No matter where you wish to par ticipate in
town life, you are always more than welcome.  

HERZLICH WILLKOMMEN
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Kronberg im Taunus ist überaus anziehend – und war es schon immer.
Davon zeugt die Burg, die die Herren von Eschborn hier errichten ließen.
Ebenso die Künstlerkolo nie, vor allem gebildet von Malern des Stä del -
schen Kunst in s ti tuts in Frankfurt – als eine der ersten in Deutschland.
Ein weiteres Beispiel: Frankfurter Familien, die in der Som merfrische Er -
holung auf dem Land suchten. Sie alle haben ihre Spuren hinterlassen.
Dieses Erbe gilt es zu bewahren – es ist aber auch Ansporn für die
Zukunft.

Kronberg im Taunus is and has always been an extremely attractive lo ca -
tion, a fact to which the castle built by the lords of Eschborn bears witness,
as does the artists’ colony, composed primarily of painters of the Städel
Art Institute in Frankfurt and one of the first of its kind in Germany.
Another example is the many Frankfurt families who spent their summer
holidays relaxing in the countryside. They have all left their marks. This
heritage needs to be preserved, but it should also be an incentive for
the future.

UNSER KULTURELLES ERBE | OUR CULTURAL HERITAGE
.............................................................................................................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

UNSER KULTURELLES ERBE
OUR CULTURAL HERITAGE
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ÜBER JAHRHUNDERTE ERBAUT

.............................................................................................................................................................................................

So wechselvoll wie die Geschichte der Herren von Kron berg
ist auch die Architektur der Burg Kronberg. Mit ihrem Frei -
turm aus dem 13. Jahrhundert und dem 100 Jahre jüngeren
„Großen Haus“ der Mittelburg über  ragt die Burg auch heu -
te noch die Stadt. Victoria Kaiserin Friedrich rettete die Burg
vor mehr als 100 Jah ren vor dem Verfall – heute nehmen
sich die Stadt und der Burg verein in der Stiftung Burg Kron -
berg des Er halts der Burg an. Eines hingegen ist seit den An -
fän gen geblieben: der beeindruckende Blick auf Frankfurt
und in die Rhein-Main-Ebene.

The architecture of Kronberg castle is as chequered as is the
history of the lords of Kronberg. The castle with its 13th-
cen tury keep and the „Big House“ of the middle castle, built
a century later, still towers above the town today. More than
hundred years ago, Victoria Empress Friedrich saved the cas -
tle from falling to ruins. Today, the town and the castle asso -
ciation within the Kronberg castle foundation have made it
their responsibility to ensure the preservation of the castle.
One thing that has not changed from the beginning of time,
however, is the impressive view of Frankfurt and the Rhine-
Main plain.
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Ob in den Sälen der Burg, im Burghof oder im Prin zen gar ten,
ob vor trut zi gen Mauern oder mit den im posanten Ei ben im
Hintergrund – die Burg bietet Raum für vielfältige Veran stal -
tungen und Darbietun gen: Kon zerte, Theater- und Klein -
kunst abende oder das Treiben der Kron ber ger Märkte. Ihre
Museen präsentieren Burg- und Stadtgeschichte. Nur selten
zugänglich ist die Burgkapelle: Sie dient als Grab lege des
Hau   ses Hessen. 

The castle halls, the courtyard or the Prince’s garden, the
formidable walls or the impressive yew trees in the back-
ground – with these diverse settings the castle provides
space for a wide range of events including concerts, theatre
nights and small stage performances, or Kronberg market
activities. The museums display castle and town history.
The castle chapel is not open to the public; it is used as the
burial place of the House of Hesse.

Geschichte mit  

  Geschmack.
      „Unser Maggi Turm“ – schon vor über 100 Jahren wurde  
         das berühmte Kronberger Wahrzeichen mit der 
               populären Markenikone verglichen.  
   Was als liebevolle Bemerkung gemeint war, wurde 2011  
        zum 125. Jubiläum von Maggi wortwörtlich genommen.  
 Das Unternehmen beteiligte sich an den Renovierungsarbeiten     
      mit einer Spende und einem Baugerüst, das den Burgturm  
in die Schlagzeilen brachte – als größte Maggi Flasche der Welt. 

   125 Jahre Maggi. 125 Jahre Teil der Region.
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Im Schatten der Burg, ohne die es Kronberg nicht gäbe, liegt die Alt -
stadt. 1330 erhielten die Herren von Kronberg vom Kaiser das Recht,
die Sied lung bei ihrer Burg zu ummauern. Teile dieser Stadtmauer und
eines der darin eingelassenen Tore finden sich noch heute. Die Jahr hun -
 derte ha ben ihre Spuren hinterlassen, aber heute noch vermitteln die
ver winkelten Gas sen der Altstadt ein eindrucksvolles Bild von den mittel -
alterlichen Ur sprüngen der Stadt, die schon die Künstler im 19. Jahr hun -
 dert so attraktiv fanden. Der Name des heutigen Stadtteils Ober höch stadt
fand allerdings schon für das Jahr 782 urkundliche Erwähnung. 

The historic centre is nestled in the shadow of the castle, without which
Kron berg would never have come into existence. In 1330 the lords of Kron   -
berg were granted the right by the Emperor to enclose the settlement
next to their castle within a wall. Parts of this town wall and one of the
gates are still visible today. The centuries have left their marks, but even
today the crooked alleys of the historic town paint an impressive picture
of the medieval origin of the town, which was already considered attrac-
tive by 19th-century artists. However, the name of Ober höch stadt, one of
the town’s districts today, was officially recorded as early as in the year 782.

EINE STADT MIT GESCHICHTE

.............................................................................................................................................................................................
UNSER KULTURELLES ERBE | OUR CULTURAL HERITAGE

.............................................................................................................................................................................................
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Das heute noch bestehende Gasthaus „Zum Adler“ war der
Treffpunkt der Künstler. Es bot ihnen nicht nur Unter kunft
und Verpflegung, hier tauschten sie sich aus – und feierten
ihre legendären Künstlerfeste. Im Museum Kron berger Ma ler   -
kolonie, getragen von der Stadt und der Mu seums ge sell -
schaft in der Stiftung Kronberger Maler ko lo nie, werden die
Werke vergangener Zeiten gezeigt und durch Ausstel lun gen
zeitgenössischer Künstler ergänzt. Auch die städtische Kunst -
 schule vermittelt – neben den notwendigen Fertigkeiten –
einen modernen Blick auf die Malerwinkel von damals.

Ein malerisches Städtchen, idyllisch im Taunus gelegen und
doch von Frankfurt aus schnell zu erreichen – Maler des Stä -
del  schen Kunstinstituts in Frankfurt nutzten im 19. Jahr hun -
 dert diese Vorteile und kamen nach Kronberg, wo sich um 1850
eine der ersten deutschen Künstlerkolo nien entwickelte.
Be kann te Namen gehörten dazu: Anton Burger, Philipp Franck,
Wilhelm Trübner, Hans Thoma oder Carl Mor gen stern. Aber
auch Victoria Kaiserin Friedrich, die als Künst lerin und Kunst   -
freundin nicht nur in ihrem Atelier auf Schloss Fried richs hof
malte, sondern auch Um gang mit den Mitglie dern der Künst -
 lerkolonie, unter anderem mit Norbert Schrödl, pflegte.

A picturesque little town in the idyllic setting of the Taunus
and still within easy reach of Frankfurt – in the 19th century
painters of the Städel Art Institute in Frankfurt appreciated
these advantages and moved to Kronberg. It was here that
one of the first German artists’ colonies developed around
1850. Several well-known names were part of it: Anton
Burger, Philipp Franck, Wilhelm Trübner, Hans Thoma and
Carl Mor genstern. Victoria Empress Friedrich, artist and art
lover, not only painted in her studio at Friedrichshof Pa lace,
but also associated with members of the artists’ colony,
among others with Norbert Schrödl.

ZUM MALEN AUFS LAND

The inn „Zum Adler“, still existing today, was the ar tists’
meeting place. Apart from finding board and lod ging, it
was the place where they exchanged views and ideas and
celebrated their legendary artists’ festivals. In the Kronberg
Ar tists’ Colony museum, supported by the town and the
museum society within the Kronberg Artists’ Colony Foun -
da tion, works from the past are displayed and supplemen-
ted with exhibitions of contemporary artists. The town’s
school of arts, in addition to imparting the essential skills,
gives a modern view of the former painters’ corners.
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Wealthy Frankfurt families who discovered the Taunus and spent the
week ends or summer holidays in Kronberg began to settle in the area,
constructing increasingly magnificent buildings. Especially in the present
town district of Schönberg, castle-like villas were built in lavish parks that
still characterise the scenery of today’s Kronberg im Taunus. The architec -
ture of the modern villas is different, in keeping with the times, but no
less impressive.
„Frankfurters“ in Kronberg have a longstanding tradition. From the very
be ginning they fostered the development of infrastructure and were in s -
trumental in determining the town’s present self-image. For example,
the former summer residence of Frankfurt banker Wilhelm Bonn now
houses the Town Hall of Kronberg im Taunus.

Wohlhabende Frankfurter Familien, die den Taunus für sich entdeckten
und in Kronberg ihre Wochenenden oder die Sommerfrische verbrachten,
wurden hier mit immer repräsentativeren Bauten sesshaft. Vor allem im
heutigen Stadtteil Schönberg entstanden so zum Teil schlossähnliche Vil -
len in großzügigen Parkanlagen, die das Bild von Kronberg im Taunus bis
in unsere Zeit prägen. Die Architektur der modernen Villen ist zeitgemäß
anders, jedoch nicht weniger eindrucksvoll.
„Frankfurter“ in Kronberg haben eine lange Tradition. Seit den Anfän gen
haben sie die Entwicklung der Infra struktur ermöglicht und das heutige
Selbstverständnis der Stadt mitbestimmt. Der ehemalige Sommersitz des
Frankfurter Bankiers Wilhelm Bonn beispielsweise be her bergt heute das
Rathaus der Stadt Kronberg im Taunus.

16

„AUF ZUM TAUNUS“

.............................................................................................................................................................................................
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KAISERLICHER GLANZ

Victoria Empress Friedrich, dowager of Emperor Fried rich III
and mother of Wilhelm II, chose Kronberg as her dowager’s
do   micile and had Friedrichshof Palace built. There she spent
the summer seasons until her death in 1901. Thus the Em -
press Dowager, who took a special in te  rest in social and edu   -
cational matters, was also actively involved in Kronberg.
Quite a few of the institutions she initiated or sponsored,
such as the Town Library, still exist today. At that time, Eu ro -
pean high nobility as well as the Empress Dowager’s family
met at the Palace. In keeping with the family tradition, quite
a few of the free standing trees that can be seen in the Palace
gardens were planted during their visits. Friedrichshof Pa -
lace is to day run as the Schlosshotel (Palace Hotel) Kronberg.
The original furniture and the imperial couple’s collections
of paintings and antiques create a unique atmosphere. Ap pa -
 rently, the „Five o’clock Tea“ served here is unsurpassed in
terms of ex clusivity and authenticity – except perhaps in
England.

Victoria Kaiserin Friedrich, Witwe Kaiser Friedrichs III. und
Mut ter Wilhelms II., wählte Kronberg als Witwen sitz – und
ließ Schloss Friedrichshof errichten, wo sie bis zu ihrem Tod
1901 die Sommer verbrachte. Die vor allem in sozialen Fra -
gen und Bildungsangelegenheiten engagierte Kai ser witwe
wirkte so auch in Kronberg. Nicht wenige In stitu tio nen, die
sie angeregt oder gefördert hat, darunter die Stadt büche rei,
bestehen hier bis auf den heutigen Tag. Seinerzeit traf sich
im Schloss der europäische Hoch adel, die Familie der Kaiser -
witwe – und nicht wenige der solitären Bäume im Schloss -
park wur den von ih nen, der Fami lien tradition gemäß, bei
Be su chen dort gepflanzt. Schloss Friedrichshof wird heute
als Schloss hotel Kron berg ge führt. Originales Mo   bi liar so -
wie die Gemälde- und Anti qui täten samm lung des Kai ser -
paa res schaffen ein be son deres Am bien te: Exklusiver und
authentischer kann man einen „Five O’Clock Tea“ wohl nur
in England genießen.

hainstrasse 25 · 61476 kronberg im taunus
telefon 0049 (0)61 73 / 701 – 01 · telefax 0049 (0)61 73 / 701 – 267

info@schlosshotel-kronberg.de · www.schlosshotel-kronberg.de

Eines der eindrucksvollsten Schlösser Deutschlands
 authentische geschichte zum anfassen  |  62 zimmer und suiten 

8 veranstaltunsräume  |  victoria lounge mit blick in den park
schlossrestaurant mit terrasse  |  18-loch-golfplatz 

saisonale kulinarische und kulturelle events
15 minuten von frankfurt entfernt  |  kostenlose parkplätze

persönliche beratung & professioneller service
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Spielmanns Officehouse bietet die ganze  
Welt des Gestaltens und Einrichtens von 
„intelligenten“ Räumen und anderen Objekten.  
Wir richten den Fokus – neben dem Anspruch  
auf hochwertige Einrichtung – auf eine 
motivierende Arbeitsatmosphäre zum  
Wohlfühlen. Zufriedene Mitarbeiter – das  
bedeutet Kreativität, Kommunikation und 
Konzentration. Wir freuen uns, wenn Sie die  
auf unserer Website dargestellten Einrichtungs- 
beispiele inspiriert und Sie zu uns nach Kronberg  
in unseren Showroom kommen oder uns bei einer 
Veranstaltung im Lokschuppen von Spielmanns 
Officehouse besuchen.  
Herzlich Willkommen. 

Spielmann Officehouse GmbH 
Eschborner Straße 2 
D-61476 Kronberg 
Tel  +49 (0) 61 73 / 50 9 50 
Fax  +49 (0) 6173 / 50 9 522 

info@spielmanns.com 
www.spielmanns.com 
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TRADITION AUF NEUEN GLEISEN

Damals so wichtig wie heute: die Verkehrsanbin dung. Kein
Wunder also, dass die Kronberger der 1874 eröffneten Bahn -
 verbindung nach Frankfurt bis auf den heutigen Tag ganz be -
 sonders verbunden sind. Die Bahn brachte einst Taunus-
Wan derer, Sommerfrischler und Rodelbe gei sterte in die Stadt
und begründete so die Gastfreund lichkeit als Kronberger Tra -
 di tion in vielen Gasthäusern. Der Neugestaltung des Bahn   -
hofs  areals vorangegangen ist die Restaurierung des ehema -
ligen Lokschuppens durch ein in Kronberg ansässiges, welt -
weit agierendes Un ter nehmen, das ihn als Kommunika tions -
 zen trum und Aus stellungsstätte nutzt–und ihn auch Kron -
ber ger Kul tur institutionen für Veranstaltungen zur Verfü gung
stellt.

Access to public transportation is as important today as it
was then. It is, therefore, no wonder that Kronberg citizens
still have especially close ties with the railway connection
to Frankfurt that was opened in 1874. The railway used to
take Taunus hikers, summer visitors and sledding enthusi-
asts to the town, thus laying the foundations for a tradition
of hospitality that can still be experienced in many Kron -
berg inns. Prior to the redesigning of the station site, the
former train shed was restored by a Kronberg based global
manufacturer. The company uses it as a communications
and exhibition centre and also makes it available to Kron -
berg’s cultural institutions for use as a setting for their
events.
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Seit der Gründung von Procter & Gamble im Jahr 1837
haben wir das Ziel mit unseren Marken das Leben von 
Verbrauchern zu berühren, verschönern und zu verbessern.
Mehr als 4,6 Milliarden Menschen erfahren jeden Tag die
Vorteile unserer Marken. Ob es einfacheres Waschen und
Reinigen mit den innovativen Produkten von Ariel und 
Mr. Proper ist, ob es gestärktes Selbstbewusstsein durch 
die Schönheitsprodukte von Olaz , Pantene und Max Factor
ist, ob es Mundgesundheit ist, die Dank Oral B zu einem
schönen Lächeln führt oder ob Babys die ganze Nacht 
trocken und sauber schlafen können mit Pampers Windeln
und Feuchttüchern. 

Unser Anspruch, den Verbrauchern das Leben zu erleich-
tern, prägte auch 1960 die Gründung der deutschen P&G
Niederlassung mit nur fünf Mitarbeitern. Heute ist P&G
Deutschland eine der größten Niederlassungen außerhalb
der Vereinigten Staaten von Amerika. In Deutschland gibt
es etwa 34 Millionen Haushalte, in denen mindestens eines
unserer Produkte steht. Über 1.000 Forscher von etwa
9.000 weltweit arbeiten in Deutschland – wir sind damit
der größte P&G Forschungsstandort außerhalb der USA.

�� �� �� �

WEGWEISENDES DESIGN

In beinahe jedem Haushalt fand sich eines dieser Expona te.
Die BraunSammlung zeigt, was in den vergangenen 90 Jah -
 ren das Alltagsleben einfacher machte – und schöner. Die
Geschichte der Firma Braun ist untrennbar verbunden mit
Kron berg und der Geschichte des internationalen Indus trie   -
designs. Braun hat es geprägt, und damit dessen langjäh-
riger Chef-Designer Dieter Rams. Wirksam über das eigene
Unternehmen hinaus: Seit 1968 wird der BraunPreis verlie-
hen, ein weltweit begehrter Designförderpreis. So ist auch
heute noch der einstmals revolutionäre Ansatz klarer For men
und strukturierter Benutzerführung der Firma Braun Moti va -
tion und Maßstab für gutes Industriedesign.

Almost every home boasted one of the items on display.
The Braun Collection exhibits products that have made eve ry -
day life easier and better over the past 90 years. The history
of the Braun company is intrinsically tied to Kronberg and
the history of international industrial design. It was shaped
by Braun and by its long-standing chief designer Dieter Rams.
Active commitment that goes far beyond the own company’s
issues: since 1968, the BraunPrize has been awarded as a
worldwide coveted design sponsorship award. Even today
the once revolutionary approach to pure shapes and struc-
tured user guidance by the Braun company continues to be an
incentive and benchmark for excellence in industrial design.

UNSER KULTURELLES ERBE | OUR CULTURAL HERITAGE
.............................................................................................................................................................................................
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IN EINE KLANGVOLLE ZUKUNFT | INTO A WELL-SOUNDING FUTURE

Krönung ihres Schaffens sind die Konzerte. Aber der Einsatz der Kron -
berg Academy beginnt viel früher – und ambitionierter. Ausbildung zur
Weltspitze hat sie sich auf die Fahne geschrieben und leistet dabei seit
1993 weltweit Einzigartiges. Workshops, Festivals für Streichins tru men te
und Meisterkurse für Cello und Geige führen Solisten von Weltruf und
hochbegabte Nachwuchsmusiker aus aller Welt zum gemeinsamen Mu -
sizieren nach Kronberg im Taunus. Öffentliche Proben und Unter richt
zei  gen, mit welcher Begeisterung Meisterschaft vermittelt und auf ge -
nom   men wird. Der „Kronberg Academy Master“, ein Studiengang in Koo -
 peration mit der Frankfurter Hochschule für Musik und Darstel len  de
Kunst, macht Kronberg zum Hochschulstandort. Fundamente legen das
Feuermann-Konservatorium zur musikalischen Grundausbildung und
„Classic for Kids“, eine Konzertreihe, in der schon die Kleinsten unter -
halt sam an die Klassische Musik herangeführt werden.

The concerts are the crowning achievement of its work. However, Kron -
berg Academy’s activities start much earlier, and are more aspiring at the
time. It is committed to providing ambitious education of top-le vel
musicians and has achieved unique success all over the world since 1993.
Workshops, festivals for string instruments and cello and violin master clas -
ses have prompted world-class soloists and talented young musicians
from all over the world to play music together in Kronberg im Taunus.
Public rehearsals and teaching classes demonstrate the en thusiasm with
which mastery in music is taught and appreciated. The study class „Kron -
berg Academy Master“ held in cooperation with the Frankfurt Univer si ty
of Music and Performing Arts makes Kronberg a university town. The Feuer -
mann Conservatory provides the foundation for basic musical education
as does „Classic for Kids“, a concert series which takes an enter taining
approach to introducing even the youngest children to classical music.

24
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IN EINE KLANGVOLLE
ZUKUNFT
INTO A WELL-SOUNDING
FUTURE
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Kronberg im Taunus ist reich an Kultur. Manches davon ist weithin
sicht bar, anderes liegt eher verborgen. Die Kronberger Kulturnacht des
Kronberger Kulturkreises zeigt diese Vielseitigkeit: Kulturinstitutionen,
Ateliers und Ausstellungen öffnen ihre Türen und bieten Künstlern aller
Sparten die Möglichkeit, einen Einblick in ihr Schaffen zu ver mit teln.
Dabei bildet die Altstadt einen einzigartigen Rahmen. Das Inter natio -
na le Straßentheater-Festival «Da Capo!» verwandelt sie in große und
kleine Bühnen für Artisten oder Clowns – Jung und Alt als begeisterte
Zuschauer füllen Plätze und Straßen mit Leben. Die Barocknacht bietet
gemeinsam mit der Frankfurter Hoch schule für Musik und Darstel len de
Kunst konzertante Kostproben Al ter Musik in den stimmungsvollen Räu -
men der Stadt. Auf dem Kron berger Laternenweg beleuchten Scheren -
schnitte in den Laternen der Altstadt große Ereignisse und kleine Anek -
do ten vergangener Tage, verbunden von szenischen Führungen.

Kronberg im Taunus is rich in culture. Some of it is well-known on a lar-
ger scale, some remains somewhat hidden. The Kronberg Culture Night
run by the Kronberg Arts Society displays these manifold aspects: cul-
tural institutions, artist’s workshops and exhibitions offer open days to
give artists of all genres the opportunity to provide an insight into their
works, with the old town providing a unique backdrop. On the occasion
of the international street theatre festival „Da Capo!“ it turns into large
and small stages for artists or clowns – an enthusiastic audience of all
age groups livens up the streets and squares.In cooperation with the
Frankfurt University of Music and Performing Arts the Baroque Night
offers operatic concert samples of early music at the various sites in
town in a festive ambience. Along the Kronberg Lantern Alley, silhouet-
tes images placed in the old town lanterns spotlight important events
and little anecdotes from the past, interlinked by scenic guided tours.

EINE LEBENDIGE STADT | A LIVELY TOWN
.............................................................................................................................................................................................

KULTUR-FACETTEN
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EINE LEBENDIGE STADT
A LIVELY TOWN
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 ...............................................................................................................................................................................................
EINE LEBENDIGE STADT | A LIVELY TOWN

 ...............................................................................................................................................................................................

Kronberg bietet etwas für jeden Geschmack: Die Stadt bü -
che rei, ein Lichtspielhaus, regelmäßige Orgelkonzerte in der
Johanniskirche, das Fritz-Best-Museum, das Werke des Kron -
berger Künstlers zeigt, die städtische Kunstschule oder die
„Büh ne im Park“, eine Plattform für Auftritte und Dar bie -
tun gen aller Kronberger Vereine und Institutionen mitten im
Vic toriapark. Musikvereine, Orchester, Gesang ver eine und
Ama   teurtheatergruppen ergänzen das Ange bot.

Kronberg caters to all tastes and interests: the town library,
a cinema, regular organ concerts in the Johannis Church, the
Fritz Best Museum displaying works of the Kronberg artist,
the town’s school of arts or, right in the middle of Victoria
Park, the „Stage in the Park“, a platform for performances
and shows of all the Kronberg clubs and organizations.
The range is further broadened by musical societies, orches -
tras, choral societies and amateur theatre groups.
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EINE LEBENDIGE STADT | A LIVELY TOWN
 ............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................

Märkte und Feste sind bei Kronbergern und Gästen tradi-
tionell beliebte feste Termine im Jahreslauf. Alt und Jung
feiern gemeinsam, nutzen die Gelegenheit für eine Shop -
ping-Tour oder ein Gespräch mit Nachbarn und Freun den.
Ob Kron berger Apfelmarkt, Kunst- und Weinmarkt, Erd -
beer  fest, der große Herbstmarkt „kronberg|er|leben“, die
Floh  märkte oder Weih  nachtsmärkte in den Stadttei len, das
Brun nenfest in Schön berg, das Dallesfest in Ober höch stadt,
sie alle haben ihr begeistertes Publikum. Und die Thä ler Kerb
in der Kron ber ger Altstadt ist für viele Kron ber ger in aller
Welt Anlass, zu rückzukehren und alte Freun de zu treffen.

Markets and festivals are traditionally popular, celebra ted
on annually fixed dates and enjoyed by Kronberg ci ti zens
and visitors. Young and old celebrate together, seizing the
op portu nity to go shopping or have a chat with neigh bours
and friends. Whether it is the Kron berg apple market, the art
and wine mar ket, the strawberry festival, the large autumn
market „kronberg|er|leben“, the flea markets or the Christ mas
markets in various town districts, the fountain festival in
Schön berg, the Dallesfest in Oberhöchstadt, they all are
supported en thu siastically. The Thäler Kerb in the old town
of Kron berg is an op por tunity for Kronberg citizens all over
the world to return to their home town and meet old friends.

MITEINANDER AUF STRASSEN 
UND PLÄTZEN
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It all started with three young elephants. Today, the Opel Zoo houses
about 1500 animals and more than 200 species. The opportunity to
watch giraffes and gnus, zebras and red pandas at close range and in
spacious enclosures attracts about 600.000 visitors every year to Kron -
berg im Taunus. Nature trails, a petting zoo, but also a large adventure
playground as well as a zoological education section make the zoo not
only one of the most frequently visited leisure and cultural centres but
also the largest out-of-school learning location in Hesse. It also boasts
one of the largest elephant houses in Europe !

Mit drei jungen Elefanten fing alles an. Mittlerweile beherbergt der Opel-
Zoo rund 1500 Tiere in mehr als 200 Ar ten. Die Gelegenheit, Giraffen
und Gnus, Zebras und rote Pandas aus nächster Nähe in weitläufigen
Gehegen zu be obachten, lockt Jahr für Jahr rund 600.000 Besucher nach
Kronberg im Taunus. Lehrpfade, ein Streichelzoo, aber auch ein großer Aben -
   teuerspielplatz und nicht zu letzt die zoopädagogische Abteilung ma chen
den Zoo nicht nur zu einer der meistbesuchten Freizeit- und Kul  tur ein rich -
 tungen, sondern auch zum größten außer schulischen Lern ort Hessens.
Und eines der größten Elefan ten häuser Europas findet sich hier auch.

........................................................................................

........................................................................................

EIN FREIGEHEGE FÜR
DIE TIERFORSCHUNG
AN OPEN-AIR ENCLOSURE
FOR ANIMAL RESEARCH

EIN FREIGEHEGE FÜR DIE TIERFORSCHUNG  | AN OPEN-AIR ENCLOSURE FOR ANIMAL RESEARCH
 .............................................................................................................................................................................................
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DER NATUR VERBUNDEN
CLOSELY CONNECTED TO
NATURE

DER NATUR VERBUNDEN |  CLOSELY CONNECTED TO NATURE
 .............................................................................................................................................................................................

Die Bäume verschiedener Obstsorten unterschiedlichen Alters und un -
ter schiedlicher Größe sehen aus wie zufällig auf die Wiesen gestreut:
Gebiete mit Streuobstwiesen gehören zu den schönsten Kultur land schaf -
ten Mitteleuropas – und Streuobstwiesen gehören zu Kronberg wie die
Burg. Seit dem 18. Jahrhundert waren Obstanbau, Obstbaum zucht, der
Handel aus Baumschulen und mit frischem, gedörrtem und verarbeite-
tem Obst hier wichtige Wirtschaftszweige. Was nicht zuletzt dem da ma -
ligen Pfarrer Johann Ludwig Christ, einem anerkannten Po mologen, zu
verdanken ist.
Dem milden Klima am Südhang des Taunus verdankt Kronberg im Tau -
nus die Anerkennung als Luftkurort. Und gesund ist das Leben hier seit
langem: Der renaturierte Quellenpark Kronthal entstammt ur sprüng lich
der Zeit eines Kurbetriebes im 19. Jahrhundert. Auch heute noch spru-
deln zwei Heilquellen und ein Wassertretbecken lädt zum Kneippen ein.
Der „Quellenpark Kronthal“ ist Teil der Regionalpark route RheinMain
„Von der Nidda zum Opel-Zoo“.

The various fruit trees of different ages, varieties, and sizes appear to
be randomly distributed around the meadows: Meadow orchards rank
among the most beautiful cultivated landscapes of central Europe –
and they are as inseparable from Kronberg as is the castle. Since the
18th century fruit growing and pomiculture, tree nursery trade and
trade with fresh, dried and processed fruit have been important com-
mercial sectors in this region. This is largely attributable to Pastor
Johann Ludwig Christ, a well-known pomologist.
Because of the mild climate on the southern slope of the Taunus,
Kronberg im Taunus was registered as a climatic health resort. And as
a matter of fact, life has been healthy here for a long time. The renatu-
ralised Quellenpark Kronthal originated from the period of a 19th-cen-
tury health spa. There are still two mineral springs and a water tread
basin available for Kneipp cures. The „Quellenpark Kronthal“ is part of
the Rhine-Main regional park route „From the Nidda to the Opel Zoo“.

...............................................................................................

...............................................................................................
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Erholsame Wanderungen, Ausflüge in die Ruhe
der Natur – Kronberg im Taunus bietet vie ler -
lei Möglichkeiten, die Natur zu genießen: Die
Wäl der mit ihren großen Edelkasta nien be stän -
den, deren Früchte früher als wichtige Nah  rungs -
 quel le geerntet wurden und die auch heute
noch sehr begehrt sind. Die Taunus wäl der am
Alt kö nig, am Rande des Heil klima-Parks Hoch -
taunus gelegen, lassen tief durch at  men und den
All tag vergessen. Und die ar chai schen steiner-
nen Ring wälle am Alt könig, Res te einer kelti-
schen Be fes  tigung, beein  drucken als Zeug nis se
früher Be sied lung.

Kronberg im Taunus offers many opportunities
to enjoy nature – by setting out on relaxing wal -
king tours or outings into the peace and quiet
of the country. Or into the woods with their
lar ge population of chestnut trees whose fruits
were formerly harvested as an important sour-
ce of nutrition and which are still sought after
today. The Taunus forests on the Altkönig si tua -
ted on the outskirts of the Hochtaunus, a heal-
thy climate park, allow you to breathe deeply
and get away from it all. The archaic stone cir-
cular hill forts on the Altkönig, the remains of
a Celtic fortress, are impressive testimonies to
early settlements.

DER NATUR VERBUNDEN |  CLOSELY CONNECTED TO NATURE
 .............................................................................................................................................................................................
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Das grüne Herz Kronbergs, nur wenige Minu -
ten von der Altstadt entfernt gelegen, ist der
Victoriapark, der seinen Namen Victoria Kai se -
rin Friedrich verdankt. Mit seinem altem Baum   -
bestand, den großen Wiesenflächen, idyl lisch
gelegenen Teichen und einem weitläufigen We -
ge netz bietet er Naherholung – direkt vor der
Haustüre. Angelegt wurde der englische Land -
schaftsgarten als Umgebung für das heute noch
stehende Denkmal Kaiser Friedrichs III.

The green centre of Kronberg, just a few minu-
tes walk from the old town, is Victoria Park,
which owes its name to Victoria Empress Fried -
 rich. With its mature trees, vast meadows, pic-
turesque ponds and an extensive network of
paths it offers a recreational area right on one’s
doorstep. The English landscape garden was
designed as surroundings to the still existing
historic monument of Emperor Friedrich III.

 .............................................................................................................................................................................................
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DER NATUR VERBUNDEN |  CLOSELY CONNECTED TO NATURE
 .............................................................................................................................................................................................

Abkühlung an heißen Tagen verspricht das Waldschwimmbad, es bietet
Sonnenhungrigen komfortablen Platz für das Sonnenbad und eine 50-
Meter-Bahn für Sportler. Für Weltklasse im Dressurreitsport steht der
Schafhof, 1971 von Liselott Linsenhoff als Leistungszentrum begründet.
Heute führt ihn Ann Kathrin Linsenhoff, Olympiasiegerin von 1988, zu -
sammen mit ihrem Ehemann.

Cooling down on hot days is a delightful option in the Waldschwimm -
bad which offers sun seekers a comfortable location for sunbathing, and
a 50 meter lap for the more athletic. The Schafhof („Sheep Farm“) stands
for world class dressage and was founded in 1971 by Liselott Linsenhoff
as an intensive training centre. Today, it is run by 1988 Olym pic cham-
pion Ann Kathrin Linsenhoff and her husband.

38

SPORT TREIBEN – ODER ZUSCHAUEN 

 .............................................................................................................................................................................................

Für beide Interessen hat Kronberg im Taunus einiges zu bieten: Einst
war es der Park von Schloss Friedrichshof mit prächtigem Baum be -
stand – heute ist es der 18-Loch-Golfplatz des Golf- und Land-Clubs
Kronberg. Er zählt zu den schönsten Golfanlagen Deutschlands. In den
vielen Sportvereinen finden sich Gruppen für den Breitensport und lei-
stungsorientierte Abteilungen: Fußball, Tennis, Hockey, Bas ket ball, Hand   -
ball, Fechten und mehr.

Kronberg im Taunus has plenty to offer for either side: Formerly Fried -
richshof Palace park with its magnificent tree population, and today the
18-hole golf course of the „Golf- and Land-Club Kronberg“, which ranks
among the most attractive golf courses in Germany. The many sports
clubs cater to groups engaging in both non-competitive and competiti-
ve sports such as soccer, tennis, hockey, basketball, handball, fencing,
and others.



41

Wege quer durch Wald und Flur laden zum Spazieren ein – und zum
Wandern oder Laufen, wenn es ein bisschen mehr sein darf. Die Strecke
des Radklassikers „Rund um den Finanzplatz Eschborn/Frankfurt“ am
1. Mai führt auch durch Kronberg. Eine gute Gelegenheit, an der Deut -
schen Jedermann-Meisterschaft teilzunehmen – oder das Feld an sich
vorbeiziehen zu lassen.

Paths throughout the woods and fields are ideal for leisurely walks, and
for hiking and running for the more ambitious. The classic cycling race
route „Rund um den Finanz platz Eschborn/Frankfurt“ held annually on
the 1st of May also passes through Kronberg. A good opportunity to
take part in the German amateur cycling race championship or just let
the field pass by.

DER NATUR VERBUNDEN |  CLOSELY CONNECTED TO NATURE
 .............................................................................................................................................................................................
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GENUSS UND GESCHÄFTE |  EATING OUT AND SHOPPING
 .............................................................................................................................................................................................

Plätze und Höfe, Altstadthäuser, Villen und tradi tions   rei che
Gast häuser beherbergen eine Vielzahl ga stro no mischer An -
gebote. Starköche und regionale Kü che, Avantgarde, Inter -
na tionales und Gutbürgerli ches er gän zen einander. Für jeden
Ge schmack findet sich et was in der Altstadt von Kronberg
und den Stadt teilen Schönberg und Oberhöchstadt. Und
die Hotels und Pen sionen der Stadt bieten zahlreiche Über -
nach tungs   mög lich keiten.

Squares and courtyards, old town houses, villas and inns
rich in tradition offer a multitude of culinary options. Cele bri -
 ty chefs and regional cooking, avant-garde, in ter national and
traditional home-style cooking complement one another.
There is some thing for all tastes in the old town of Kron berg
and the town districts of Schönberg and Oberhöchstadt.
The town’s hotels and boarding houses offer a wide range
of accommodations.

GENUSS
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AND SHOPPING



44

GENUSS UND GESCHÄFTE |  EATING OUT AND SHOPPING
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Von den Dingen des täglichen Bedarfs bis hin zu aus ge -
fallenen Wünschen – für alles ist hier ge sorgt. Exklusive
Möbel und Fensterdekoration, Fein kost und Weine, Mode
und Accessoires, Gold schmuck und Armbanduhren ergänzen
das urbane Angebot. Und rund um den Dalles, den Orts -
kern in Ober höch  stadt, kann der Tisch reich gedeckt wer -
den: auf kurzen We gen, international und zu gleich regional.

From everyday needs through to very special wishes –
Kronberg has it all. Exclusive furniture and window decorati-
ons, gourmet food and fine wines, fashion and accesso-
ries, gold jewellery and wristwatches enhance the town’s
range of offerings. Around the Dalles, Oberhöchstadt’s
centre, the table can be set quickly and abundantly, with a
large variety of international and regional products.

GESCHÄFTE
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MARKTEX
         KRONBERG

MARKTEX GmbH & Co. KG 
Am Auernberg 2 (S-Bahn Kronberg-Süd) · 61476 Kronberg · T. 06173 600244 · Mo-Fr 10-19 Uhr · Sa 10-18 Uhr

www.marktex.de

UNNACHAHMLICH 
STATT BELIEBIG
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Kronberg ist Teil des europäischen Verkehrsdrehkreuzes „Frankfurt Rhein-
 Main“. Die City von Frankfurt am Main ist von Kronberg mit dem Auto
oder von den zwei Kronberger S-Bahnhöfen aus in weniger als einer halben
Stunde zu er rei chen – die Messe Frankfurt sogar noch schneller. Genau
so nahe liegt der Flughafen Frankfurt am Main, eines der welt weit be deu -
tendsten Luftfahrtdrehkreuze. Auch der Pri vat flughafen Egels bach ist nur
etwa eine halbe Stunde entfernt. Die Lage im Zentrum der Wirt schafts -
region Frank furt- Rhein-Main macht Kronberg im Taunus zu einem be -
gehr ten Unternehmensstandort.

Kronberg belongs to the European traffic hub „Frankfurt Rhine-Main“.
From Kronberg, Frankfurt am Main city can be reached in less than
half an hour by car or from the two S-Bahn (commuter train) stations,
and Frankfurt Trade Fair in even less time. Frankfurt am Main Airport,
one of the world’s most important air transport hubs, is equally close
at hand. The private airport Egelsbach is also only about half an hour
away. Situated in the centre of the Frankfurt-Rhine-Main business region,
Kron berg im Taunus is a much sought-after business location.

GEWERBE UND DIENSTLEISTER 

EIN HOCHWERTIGER UNTERNEHMENSSTANDORT | A FIRST-CLASS BUSINESS LOCATION
 .............................................................................................................................................................................................
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EIN HOCHWERTIGER 
UNTERNEHMENSSTANDORT
A FIRST-CLASS 
BUSINESS LOCATION



Avanade bietet Unternehmenslösungen 
und Managed Services, die auf Microsoft-
Technologien basieren. Aufgrund unserer
engen und besonderen Zusammenarbeit 
mit Microsoft wurden wir gemeinsam mit 
Accenture zum „Microsoft Country Partner 
of the Year 2013“ ausgezeichnet.

Was uns antreibt, ist die Leidenschaft für
innovative Technologien sowie der Anspruch,
für unsere Global Fortune 500 Kunden quali-
tativ hochwertige und individuelle Lösungen
zu entwickeln. Als Beispiele können wir
Unternehmen wie die Deutsche Telekom,
Fujitsu Technology Solutions und Clariant
nennen.

Avanade ist ein dynamisches, internationales und junges Beratungsunternehmen.
Im Jahr 2000 von Accenture und Microsoft gegründet, ist Avanade heute weltweit
in 20 Ländern mit über 70 Niederlassungen und 17.000 Experten vertreten. Wir 
setzen unser Wachstum kontinuierlich fort und blicken mit Zuversicht in die Zukunft.

Leidenschaft für Innovation

Wollen Sie uns näher kennenlernen? Weitere
Infos finden Sie hier: www.avanade.de

„Der Standort Kronberg im
Taunus ist für uns als Global
Player die Zentrale für den
deutschsprachigen Raum. Hier
finden wir die besten Voraus-

setzungen, um den hohen Ansprüchen unserer
lokalen und internationalen Kunden gerecht zu
werden. Zudem profitieren die Mitarbeiter von
der guten Infrastruktur vor den Toren Frankfurts
und einem hoch modernem Arbeitsumfeld 
im Grünen. Somit sind wir stolz ein Teil der 
Kronberg Business Community zu sein.“
Andrew Smith, Geschäftsführer Avanade
Deutschland GmbH
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HANDGEMACHTE QUALITÄT

EIN HOCHWERTIGER UNTERNEHMENSSTANDORT | A FIRST-CLASS BUSINESS LOCATION
 .............................................................................................................................................................................................

Handwerk hat goldenen Boden, sagt der Volks  mund. Zu min -
 dest hat es seinen festen Platz in Kronberg im Taunus. Die
Hand wer ker ergänzen das Angebot im Einzelhandel und
lassen die Stadt auch bei größeren Ar beiten rund um Haus
und Hof zu einem Wohn ort der kurzen Wege werden – Blick
in die Werkstatt inklusive.

A trade in hand finds gold in every land, as the saying goes.
Crafts have a firm place in Kron berg im Taunus, covering
an exceptional diversity of sectors. Craftsmen add to the of -
ferings of the retail sector, making the town a city of short
dis tances, even for extensive jobs around house and farm,
with visits to the workshop included.

Als HAUCK-Gruppe sind wir dank permanenter Anpassungen an die globalen Herausforde run  gen

Technologieführer für die Wärmebehandlung und Oberflächenbeschichtung von hoch   wer ti gen

Bauteilen und Werkzeugen und einer der führenden Anbieter in den Kern bran chen Automobil -

industrie, Maschinenbau, Elektrotechnik, Medizintechnik, Werkzeug bau sowie Ver bin  dungs- und

Befestigungstechnik. Mit unserem breiten Leistungsspektrum ist die HAUCK-Grup pe so gut auf -

gestellt, dass wir nahezu alle gängigen Verfahren der Wär  mebehandlung an bie  ten können.

Dazu zählen in gleichem Maße die thermischen Ver fah ren als auch die thermochemischen Verfahren.

Hinzu kommt, dass die Verfahren innerhalb der Gruppe standortübergreifend angeboten werden.

Die Härterei Hauck Süd in Kronberg ist einer der sieben Standorte der HAUCK-Gruppe in

Deutsch  land. Sie wurde 1960 unter dem Namen Richard Will Härterei gegründet, wo der Be trieb

sei ner zeit mit sechs Mitarbeitern startete. Der Betrieb hat sich auf die Wär me be hand  lung von

langen, verzugsgefährdeten Bauteilen einschließlich des Richtens und Prü fens auf Rissfreiheit

spezialisiert und ist zwischenzeitlich auf 55 Mitarbeiter herangewachsen.

Ziel unseres Traditionsunternehmens ist es, den Standort in Kronberg langfristig zu si chern und aus -

 zubauen. In der Vergangenheit wurden hierzu bereits mehrere Millionen in die Er wei  te  rung des

Werkes investiert, z.B. 2007 in den Neubau einer Produktions halle mit Durch stoß ofenanlage, wo -

 durch die bis dahin vorhandenen Kapazitäten mehr als verdoppelt werden konn ten. In Zukunft sollen

zudem noch weitere Wärme behandlungs ver fah  ren am Standort Kronberg implementiert werden.

MEHR ALS WÄRMEBEHANDLUNG
HÄRTEREI HAUCK

Härterei Hauck Süd GmbH
Niederhöchstädter Straße 66
61476 Kronberg

Tel.: +49 61 73 96 74 0
Fax: +49 61 73 65 00 8
info.kronberg @ haerterei -hauck.de
www. haerterei-hauck.de

Von der Lohnhärterei zum Technologieführer
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LEBENSQUALITÄT FÜR GROSS UND KLEIN |  QUALITY OF LIFE FOR YOUNG AND OLD
 .............................................................................................................................................................................................

Die Wohnqualität in Kronberg im Taunus ist beispielhaft.
Einer behutsamen Stadtent wick lung ist es zu verdanken, dass
die Vorzüge des Stadtbildes und der harmonische Über gang
in die umgebende Landschaft erhalten geblieben sind. Den
Heraus for de rungen der Zukunft stellen sich Stadtentwick -
lung und Stadt planung durch verantwortungsbewusste Innen -
 ent wicklung.

Kronberg im Taunus offers showcase quality living conditions.
Careful urban development have made it possible to retain
the advantages of the townscape and a harmonious transi-
tion into the surrounding landscape. Urban development
and planning address the challenges of the future by ensu-
ring responsible inner urban development.

STADTPLANUNG 
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LEBENSQUALITÄT FÜR GROSS
UND KLEIN
QUALITY OF LIFE 
FOR YOUNG AND OLD
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LEBENSQUALITÄT FÜR GROSS UND KLEIN |  QUALITY OF LIFE FOR YOUNG AND OLD
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Wir beraten Banken, Sparkassen, Versicherungen und Kapitalanlagegesellschaften in
Deutschland und Europa. Unter dem Leitsatz „connecting Business with IT“ verbinden wir
Fach- und Systemberatung. Unsere Mitarbeiter unterstützen Sie an der Schnittstelle zwischen
Fachbereich und IT und sorgen mit ihrer Erfahrung und ihrem Expertenwissen für einen
 erfolgreichen Projektverlauf. Darüber hinaus widmen wir uns im Rahmen unserer Beratungs-
tätigkeit auch dem Thema Nachhaltigkeit.

• ���$�!,�./)#� In den Themengebieten Gesamtbanksteuerung, Risikomanagement,
 Treasury/Handel sowie Asset Management verfügen wir über umfangreiches Know-how
aus über vierzehn Jahren Projektarbeit.

• �2-.!(�!,�./)#� Bei Analyse und Konzeption sowie Auswahl und Einführung bzw.
 Migration von IT-Systemen blicken wir auf die Erfahrung aus über 250 Projekteinsätzen
zurück.

3 ���$$�'.%#&!%.-�!,�./)#� Nachhaltigkeit ist ein Megatrend des 21. Jahrhunderts. Wir
 beraten Finanzdienstleister, Kommunen und Unternehmen bei der Implementierung ihres
Nachhaltigkeitsmanagements.

In den letzten Jahren arbeitete Preyer partnerschaftlich und erfolgreich mit über 200 Kunden
aus dem In- und Ausland zusammen. Neben dem Unternehmenshauptsitz in Kronberg verfügt
Preyer über Repräsentanzen in der Schweiz und Nordamerika.
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Connecting Business with IT

� � � � � � � � � � �� �� �� �

Hier wird die Balance zwischen dem bewussten und scho -
nen den Umgang mit dem Bestand und den An for   de run gen
an modernes Bauen und zeit gemäße Nut   zungen gewahrt.
Bedürfnisse nach Flä  chen neu ent  wicklung für Wohnen, Ge -
wer  be und Dienst lei s tung und die Sicherung der Qua li tät
des Standortes wer den hier sorgfältig ausgewogen. Der ver -
antwortliche, nachhaltige Umgang mit den natürlichen Res -
 sour cen sichert die guten Rahmenbedingungen.

In Kronberg, the balance between an awareness for and
careful handling of the existing facilities and the require-
ments of modern building and contemporary utilization is
maintained. The need for land redevelopment for housing,
industry and service providers, on the one hand and safe-
guarding the quality of the location on the other are care-
fully weighed. Good framework conditions are ensured by
a responsible and sus tai nable use of natural resources.

STADTENTWICKLUNG
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Ergänzt wird das Bildungsangebot durch die attraktiv ge stal -
 tete Stadt bü che rei. Mit ihrem vielseitigen Medienbestand
und den ver schie denen Lese- und Arbeitszonen ist sie An -
ziehungs punkt für alle Lebensalter.
Förderung ist keine Frage des Alters. In der Kunstschule fin -
det sich ein reichhaltiges Kursprogramm unter professionel ler
An leitung: Malen, Zeichnen, Fotogra fie ren, Gestal ten. Musik -
 schu len und Musik ver ein ergänzen das musische Angebot.
Sport vereine bieten eine Vielzahl von Dis zi plinen an, ob als
Freizeit- oder Leis tungs sport.

The educational opportunities are further expanded by a town
library with an attractive design. It is a centre of attraction
for all age groups providing various reading and working
areas and a multifaceted media stock.
Promotion of talent is not a question of age. The school of
arts offers a comprehensive programme of classes under
professio nal guidance: painting, drawing, photography,
design. Music schools and the musical society add to the
range of activities in arts. Sports clubs offer a multitude of
disciplines of both re creational and competitive sports.

LEBENSQUALITÄT FÜR GROSS UND KLEIN |  QUALITY OF LIFE FOR YOUNG AND OLD
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Die Konzepte der städtischen und kirchlichen Kinder ta ges -
stätten, des Waldkindergartens, des Montessori-Kin der hau -
ses, der Kronberger Elterninitiative Kinderhaus, so wie der
Kin dertagespflege sind vielfältig und zeichnen sich durch
hohe Qualität aus. Welches Betreuungs ange bot auch aus ge -
 wählt wird: das Kind steht immer im Mittel punkt. Die Grund -
schulen der drei Stadtteile und die Mon tessori-Schule bieten
auch außerschulische Betreu ung an. Auf dem weiteren Bil -
dungs weg führt die Altkönig schule als kooperative Ge samt-
und UNESCO-Projekt-Schu le die Schü ler zu allen Bil dungs -
 abschlüssen. 

The concepts of municipal and church-based day-care cen-
tres, the forest kindergarten, Montessori children’s home,
the Kronberg parents initiative „children’s home“ as well
as day nursery are diverse and of high quality. Whichever
care programme is selected, the children are always at the
focus of attention. The primary schools of the three town
districts and the Montessori school also offer out-of-school
child care. At Altkönigschule, a cooperative comprehensive
and UNESCO project school, secondary education offers
the opportunity to achieve every level of school graduation. 

BILDUNG VON KLEIN AUF

................................................................................................................................................................................
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Beste Verbindungen in Europa hat Kronberg im Taunus seit
vielen Jahren. Die Städte part ner schaf ten mit Le Lavandou
(seit 1972), Por to Recanati (seit 1993) und Aberystwyth (seit
1997) fördern den europäischen Gedanken. Auch innerhalb
Deut sch lands ist Kronberg im Taunus vernetzt: seit 1988 be -
steht eine Städte partnerschaft mit Ballenstedt in Sachsen-
An halt, seit 1973 ist die Stadt mit der Gemeinde Guldental
an der Nahe befreundet. 

For several years Kronberg im Taunus has main tained ex cel -
lent contacts throughout Europe. The European idea is pro -
moted by the town twinnings with Le Lavandou (since 1972),
Por to Recanati (since 1993) und Aberystwyth (since 1997).
Kronberg im Taunus is also twinned at a national level:
Since 1988 the town has been twinned with Ballenstedt in
Saxony-Anhalt, and it has maintained friendly contacts with
the district of Guldental on the Nahe since 1973.

GUTE FREUNDE IN EUROPA

Kronberg im Taunus ist ein lebenswerter Ort für alle Gene -
ra tionen. Gute städtische Strukturen, aus ge zeich  nete Se nio -
 ren wohnanlagen, Pflegeein rich tungen und ein privates Wohn -
projekt bieten die Möglichkeit, sich hier bis ins hohe Alter
wohl zu fühlen. Eingebun den in das urbane Angebot bieten
sie darüber hinaus eigene attraktive Frei zeit- und Kultur -
pro gramme. Mög lichkeiten, Kon takte zu knüpfen und zu
pflegen, bie ten außerdem verschiedene Senioren initia ti ven.
Auch um in Bewegung zu bleiben, hat Kronberg einiges zu
bieten: Golfkurse, Boule-Treffen oder Wander gruppen.  

Kronberg im Taunus is a place worth living in for all ge -
nerations. Good urban structures, excellent senior citizen
housing, care facilities and a private residential project offer
the opportunity to live comfortably up to a very old age. In
addition these institutions, integrated into the town’s range
of activities, provide their own attractive leisure and cultural
programmes. Further more, various senior citizen initiatives
make it possible to establish and maintain contacts. Kron berg
offers many activities that enable people to keep moving, e.g.
by attending golf classes, meeting for a game of boules, or
going hiking in groups.

MITMACHEN IST KEINE FRAGE DES ALTERS

LEBENSQUALITÄT FÜR GROSS UND KLEIN |  QUALITY OF LIFE FOR YOUNG AND OLD
.............................................................................................................................................................................................
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Stadt
Stadtteile
Fläche
Bevölkerung
Postleitzahl
Telefon-Vorwahl
Kreis
Regierungsbezirk
Bundesland

Zwei S-Bahnhöfe, Messe Frankfurt in 15 Minuten, Frankfurt Haupt bahn -
 hof in 20 Minuten erreichbar.
Sehr gute Verkehrsanbindung an A3, A5, A66, A661, Flughafen Frank -
furt in 25 Minuten, Flughafen Egelsbach in 35 Minuten erreichbar.
Tagungsmöglichkeiten (bis 250 Personen).
Gute ärztliche Versorgung am Ort (ca.50 Ärzte unterschiedlicher Fach -
richtungen), 4 Krankenhäuser im Umkreis von max. 12 Kilometern.

Two S-Bahn (commuter train) stations, Frankfurt Trade Fair 15 minutes
away, Frankfurt Hauptbahnhof (main railway station) 20 minutes away.
Easy access to motorways A3, A5, A66, A661, Frankfurt Airport 25 minu-
tes, Egelsbach Airport 35 minutes away.
Conference rooms (up to 250 persons).
Good local medical facilities (about 50 medical doctors of various spe-
cialisations), 4 hospitals within a radius of a maximum of 12 kilometres.

Town
Districts
Area
Population
Postal code
Telephone code
District
Administrative region
Federal state

Kronberg im Taunus
Kronberg, Oberhöchstadt, Schönberg
18,62 km2

18.000 (in ca. 100 Nationalitäten )
61476
06173
Hochtaunuskreis
Darmstadt
Hessen

.............................................................................................................................................................................................
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