


Idyllisch im Dreisamtal im Schwarzwald gelegen - und doch nur 
wenige Minuten von Freiburg im Breisgau entfernt, ist unser 
Hotel Sonne ein ganz besonderer Ort zum Verweilen. 

Das Gastgeben ist für uns Leidenschaft! Eine Leidenschaft, der sich 
unsere Familie seit mittlerweile sieben Generationen verschrieben hat. 
So lange verwöhnen wir in unserem schönen Traditionshaus im
Schwarzwälder Stil bereits unsere Gäste. Wir schaffen ein Ambiente 
zum Wohlfühlen, lesen Wünsche von den Augen ab und kredenzen 
Köstlichkeiten aus Küche und Keller. 





Ein behagliches Wohnambiente ist uns sehr wichtig. 
In unserem Haus fühlen Sie dies in jedem der 24 einzigartigen 
Zimmer und schönen großzügigen Suiten.

Ein Gefühl für Farben und Materialien ist dafür unumgänglich, viel 
Fingerspitzengefühl für liebevolle Details ein Muss. So sind unsere 
individuell gestalteten Zimmer entstanden, in denen Sie sich 
rundum wohlfühlen werden. 

Ausgestattet mit Bad, Dusche und WC, Telefon, W-Lan, TV, Safe 
und überwiegend mit Balkon und Minibar, genießen Sie hier 
jeglichen Komfort.

hier kannschs ushalte





SEBASTIAN WEHRLE  - Der freiberufliche Fotograf aus Leidenschaft stammt 
aus Freiamt, vor den Toren Freiburgs. Mit seinem Projekt „Facing Tradition“  
hat er alte Trachten und moderne Trägerinnen neu inszeniert und kunstvoll 
fotografiert.

MICHAELA KINDLE - Die Freiburgerin hat in den USA ein Studium der Foto-
grafie abgeschlossen und dort sind auch ihre ersten kreativen Werke – eine  
Komposition aus Fotografie und grafischer Gestaltung entstanden. Unter 
dem Titel „Schwarzwald.Anders.“ werden ihre Pop Art Collagen zu wirkungs-
vollen Gesamtwerken, die Vertrautes aus einem neuen Blickwinkel betrachten 
lassen.

MARTIN VÖLKLE –  in Binzen im Markgräflerland ansässiger Künstler und 
weit über die Region hinaus bekannt durch sein Kunstschaffen mit Echtrost-
malerei, Metallskulpturen und Objektkunst, hat durch seine Werkserie „Sehn-
sucht Heimat“, moderne Schwarzwaldkunst zu seinem Markenzeichen ge-
macht und interpretiert althergebrachte Symbolik neu. 

BERND SCHWARTE - Mit der Kettensäge und anderen Werkzeugen ge-
schnitzte Skulpturen stammen von diesem in Titisee-Neustadt sesshaften 
Künstler. 

RALPH FLECK - der Maler und Professor für Bildende Kunst hat sein Atelier in 
Kirchzarten. Er stellt weltweit aus und wir sind große Anhänger seiner Kunst. 
Der „Schwarzwälder Schinken“ an unserer Rezeption hing schon im MOMA in 
New York.
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Genießern ist die badische Küche längst ein Begriff - unserem Küchenteam 
ist sie eine Herzensangelegenheit. Zeitgemäß interpretiert und mit hoch-
wertigen Produkten von Bauern aus der Region angerichtet, dominieren 
regionale Spezialitäten die Karte unseres Hauses und begeistern verwöhnte 
Gaumen aus Nah und Fern. 

Auf die Qualität der Zutaten legen wir genauso viel Wert wie auf die 
passende Weinbegleitung aus unserem gut sortierten Weinkeller.
Im behaglichen Ambiente der drei gemütlichen Stuben oder auf der 
schönen Sonnenterrasse lässt sich all dies vortrefflich genießen.

Seit 2016 sind wir Mitglied der NATURPARK-WIRTE, einem Zusammen-
schluss ausgesuchter Gastwirte und Hoteliers im Südschwarzwald.

In 2019 erhielt die Sonne erstmals die Auszeichnung Bib-Gourmand des 
Guide Michelin, den wir seit dem erfolgreich halten konnten.

Der Landes Jagd Verband Baden Württemberg e.V. hat uns die seltene 
Auszeichnung „Wildbret aus der Region“ verliehen. Wir verpflichten uns, 
mindestens 90 Prozent des Reh- und Schwarzwildfleisches aus heimischen 
Jagdrevieren zu beziehen. 

Durch die Verwendung regionaler Produkte weisen wir nicht nur auf die 
Besonderheit der Region hin, sondern unterstützen damit auch ganz 
gezielt die Landwirte des Südschwarzwaldes.
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Wohlfühlzeit, Mußestunden oder Verwöhnprogramm - dafür ist unser 
Wellnessbereich wie geschaffen. Mit Sauna, Wellness, Massagen und 
Beautyangebot bringen Sie Körper, Geist und Seele in Einklang.

Den Alltag loszulassen, wird Ihnen hier leicht fallen. Sich den verwöhnenden 
Händen unseres fachkundigen Teams hinzugeben noch viel leichter.

Und wenn die Zeit dann still zu stehen scheint, konzentrieren Sie 
sich nur mehr auf sich, Ihre Gesundheit und Ihre Schönheit.
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