


Herzlich willkommen
in der traditionsreichen Welt von Schloss Landau. Unser Grafenschloss befindet 
sich am Rande der waldeckischen Bergstadt Landau, umgeben von schützenden 
Stadtmauern und märchenhaften Wäldern. Hier treffen Sie auf die besondere 
Kombination von historischem Ambiente und modernem Charme. Gemeinsam 
mit meinem Team vom Hotel Brunnenhaus Schloss Landau wünsche ich Ihnen 
eine erlebnisreiche und erholsame Zeit bei uns.

to the heritage of Schloss Landau. Our noble castle is located on the edge of the 
mountain city Landau in Waldeck-Frankenberg, surrounded by protective city 
walls and fairytale forests. Here, you will encounter a unique combination of  
historic ambience and modern charm. Together with my team at Hotel Brunnen-
haus Schloss Landau, I hope that you enjoy an exciting and restful stay with us.

Welcome

Herzlichst Ihr | Sincerely yours 

Alexander Fitz, CEO H-Hotels AG 



Gelebte Geschichte mit Herz 
& Liebe zum Detail

Living history with  
plenty of love for detail
Originally conceived as a fortress in 1290, Schloss Landau was converted into 
a castle complex in the 14th century by Count Heinrich VI of Waldeck. By the 
middle of the 19th century, the great castle found itself mainly in the possessi-
on of the Waldeck ruling family; after this, it was used as a retirement and care 
home for several decades. With plenty of love for detail and with the greatest 
respect for its protected historical status, Schloss Landau as well as the neigh-
bouring historic buildings were completely restored, resulting in a versatile 
events complex. 

1290 ursprünglich als Festungsburg angelegt, erlebte Schloss Landau im 14. Jh. 
unter Graf Heinrich VI. von Waldeck seinen Ausbau zur Schlossanlage. Bis Mitte 
des 19. Jh. befand sich das Grafenschloss überwiegend im Besitz der Fürsten-
familie zu Waldeck, danach wurde es mehrere Jahrzehnte als Alten- und Pflege-
heim genutzt. Mit viel Liebe zum Detail und unter größtmöglichem Einbezug des 
Denkmalschutzes wurden Schloss Landau sowie die historischen Nachbarge-
bäude umfangreich restauriert – ein vielfältig nutzbarer Veranstaltungskomplex 
ist entstanden.



Historisch & hochmodern
The newly established Hotel Brunnenhaus Schloss Landau offers comfort 
and elegance of the highest level. Relax in one of the 25 individually-created 
rooms and enjoy a good night’s sleep in a bed made by the traditional bed 
manufacturer Schramm, hand-made in Germany. In the restaurant, regional 
and seasonal specialities are prepared directly before your eyes in an open-
front cooking area. From the winter garden, featuring a panoramic front, and 
the circular terrace, you can enjoy a unique view of the historic area.

Das neu errichtete Hotel Brunnenhaus Schloss Landau bietet Komfort und 
Eleganz auf höchstem Niveau. Entspannen Sie in einem der 25 individuell 
gestalteten Zimmer und genießen Sie Ihre Nachtruhe in einem Bett der 
traditionsreichen Bettenmanufaktur Schramm, handmade in Germany. Im 
Restaurant werden regionale und saisonale Spezialitäten im offenen Front-
Cooking-Bereich direkt vor Ihren Augen zubereitet. Ein bemerkenswerter Aus-
blick auf das historische Areal wird Ihnen im Wintergarten mit Panoramafront 
und auf der Rondell-Terrasse geboten.

Historic & state-of-the-art



Der Wahlspruch vieler Ritter und Minnesänger des Mittelalters hat auf Schloss 
Landau noch heute Gültigkeit: „Omnia vincit amor“ – Liebe besiegt alles. 
So steht es auch auf der Schlossglocke, die in der ältesten Glockengießerei 
Europas individuell für Schloss Landau angefertigt wurde. Nach jedem 
Ja-Wort verkündet sie die freudige Botschaft. Egal ob standesamtliche 
Trauung im lichten Trauzimmer oder rauschende Märchenhochzeit in der 
historischen Zehntscheune: Hier finden Sie einen romantischen Ort für Ihre 
Eheschließung. Für den passenden Rundum-Wohlfühlservice sorgen unsere 
Veranstaltungsprofis.

„Omnia vincit amor“ – 
Liebe besiegt alles

“Omnia vincit amor” –  
love conquers all
The slogan of many knights and minstrels of the Middle Ages still rings true at 
Schloss Landau: “Omnia vincit amor” –  love conquers all. This motto is written 
on the castle’s bell, which was specially made for Schloss Landau in Europe’s 
oldest bell foundry. After every “I do”, the bell chimes to ring out the happy 
news. Whether you would prefer a civil service in our bright wedding room, or a 
euphoric fairytale wedding in the historic Zehntscheune, here you will find the 
perfect romantic setting for your marriage ceremony. Our events professionals 
will provide the perfect all-round wellness service.



Richten Sie Ihre professionellen und stilvollen Events in einer unserer  
verschiedenen Lokalitäten mit modernster Technik aus. Für Ihre individuelle 
Veranstaltung von der Konferenz bis hin zur Hochzeits- oder Jubiläumsfeier 
stehen Ihnen die elegante Zehntscheune, das gemütliche Kaminzimmer und 
das edle Panorama-Restaurant zur Verfügung.

Eindrucksvolle Veranstaltungen Impressive events
Arrange your professional and stylish events in one of our different spaces, 
equipped with cutting-edge technology. Whether you are organising a  
conference, a wedding or an anniversary celebration, our elegant Zehntscheune, 
the cosy fireplace room and the sophisticated panorama restaurant are available 
for your personal event.
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Schloss Landau auf einen Blick
Schloss Landau at a glance

Schlossgarten, öffentlich zugänglich /  
Castle garden with public access

Restaurant mit Rondell-Terrasse / Restaurant with circular terrace

Schloss Landau

Hotel Brunnenhaus Schloss Landau

Torbogen / Archway 

Zehntscheune 

Historische Terrassengärten / 
Historic terrace garden

Parkmöglichkeiten / Parking
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Historischer Brunnen / Historic fountain
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Schloss Landau
• Großes Trauzimmer mit offenem Kamin im Erdgeschoss
• Kurze Wege im Schlossareal, Kirche fußläufig erreichbar
• Individuelle Möglichkeiten für Empfänge jeglicher Art

Schloss Landau
• Large wedding room with open fireplace on the ground floor
• Short walks in the castle grounds, church can be reached by foot
• Individual options for receptions of all kinds

Schlossgarten
• Öffentlich zugänglich
• Alter Baumbestand und vielfältige Flora
• Acht historische Terrassengärten
• Ideal für Trauungen und Hochzeitsshootings

Castle garden
• With public access
• Historic trees and varied flora
• Eight historic terrace gardens
• Perfect for marriage ceremonies and wedding shoots

Hotel Brunnenhaus Schloss Landau
• 25 luxuriöse Zimmer für bis zu 46 Gäste
• Restaurant und Wintergarten mit über 70 Sitzplätzen
• Offenes Front-Cooking
• Rondell-Terrasse mit bis zu 45 Sitzplätzen
• Märchenbrunnen aus dem 13. Jh.

Hotel Brunnenhaus Schloss Landau
• 25 luxurious rooms for up to 46 guests
• Restaurant and winter garden with more than 70 seats available
• Open-front cooking
• Circular terrace with up to 45 seats
• Fairytale fountain from the 13th century

Torbogen
• Historisches Wahrzeichen des Waldecker Landes erbaut im Jahr 1563
• Friseursalon

Archway
• Historic landmark of the Waldeck region built in 1563
• Hairdressing salon

Fakten & Details Facts & details

Zehntscheune
• Für Tages- oder Abendveranstaltungen für bis zu 144 Gäste
• Modernste Veranstaltungstechnik

Zehntscheune
• For day or evening events for up to 144 guests
• Cutting-edge events technology

Hotel Brunnenhaus Schloss Landau



Die Bergstadt Landau | Landau mountain city



Fairytale Waldeck
Nordhessen is known for its fairytale forests and lakes as well as its many 
imposing fortresses and castles along the German Fairytale Route – the 
birthplace of the internationally famous stories of the Grimm brothers. 
Landau is located in the Waldeck recreational area north of the Edersee, 
between Paderborn and Kassel, home of the documenta art exhibition. Here 
you will find many options for filling your free time and holiday, as well as  
the perfect setting for hiking, walking or cycling.

Märchenhaftes Waldeck
Die Grimmheimat Nordhessen ist bekannt für ihre märchenhaften Wälder und 
Seen sowie die zahlreichen imposanten Burgen und Schlösser entlang der  
Deutschen Märchenstraße – dem Entstehungsort der weltweit bekannten  
Geschichten der Brüder Grimm. Landau liegt im Erholungsgebiet Waldeck  
nördlich des Edersees zwischen Paderborn und der documenta Stadt Kassel. 
Hier finden Sie zahlreiche Möglichkeiten der Freizeit- und Urlaubsgestaltung  
sowie die ideale Umgebung zum Wandern, Walken oder Radfahren.



Sehenswürdigkeiten Places of interest
Landauer Wasserkunst 650 m
Wasserversorgung von 1535

Twistesee  2 km
Stausee mit 7 km Wanderrundweg und idyllischem Strandbad

Residenzschloss Bad Arolsen  7 km
Eindrucksvolles Barockschloss aus dem 18. Jh.
Übernachtungsgäste erhalten Rabatt auf Schlossführungen

Kugelsburg Volkmarsen  14 km
Burgruine aus dem 12. Jh.

Weidelsburg  14,5 km
Hessens größte Burgruine, Aussichtsplattform auf über 500 m Höhe

Edersee und Nationalpark Kellerwald  28 km
Zweitgrößter Stausee Deutschlands und UNESCO-Weltnaturerbe

Bergpark Wilhelmshöhe  33 km
Größter Bergpark Europas und UNESCO-Weltkulturerbe

Kassel  36 km
documenta Stadt

Willingen  40 km
Wintersport- und Weltcuport für Skispringen

Landau waterworks 650 m
Supplying water since 1535

Twistesee  2 km
A reservoir with 7 km of hiking trails and an idyllic beach for swimming

Bad Arolsen residential palace  7 km
An impressive baroque castle dating back to the 18th century
Overnight guests receive a discount on castle tours.

Kugelsburg Volkmarsen  14 km
Castle ruins from the 12th century

Weidelsburg  14,5 km
Hessen’s largest castle ruins, viewing platform at a height of 500 m

Edersee and Kellerwald national park  28 km
Germany’s second largest reservoir and a UNESCO World Natural Heritage 

Wilhelmshöhe landscape park  33 km
The largest landscape park in Europe and a UNESCO World Heritage Site

Kassel  36 km
Home of the documenta art exhibition

Willingen  40 km
Winter sports venue and venue for the ski jumping world cup

Edersee und Nationalpark Kellerwald | Edersee and Kellerwald national park



Landau mountain city
The mountain city Landau is more than 700 years old and impresses visitors 
with its architecture, which has remained largely unchanged since the Middle  
Ages. The old town, which holds historic protected status, is surrounded 
by timbered houses, city walls and gates. Right next to Hotel Brunnenhaus 
Schloss Landau, you will find a fountain that is centuries old and 25 m deep,  
featuring statues of the Frog Prince – the perfect starting point for an exploration  
of Nordhessen, home of the Grimm brothers.

Bergstadt Landau
Die über 700 Jahre alte Bergstadt Landau beeindruckt mit ihrer Struktur, die seit 
dem Mittelalter nahezu unverändert geblieben ist. Die denkmalgeschützte Alt-
stadt ist umgeben von Fachwerkhäusern, Stadtmauern und -toren. Direkt neben 
dem Hotel Brunnenhaus Schloss Landau befindet sich ein jahrhundertealter,  
25 m tiefer Brunnen mit Froschkönig-Statuen – der perfekte Ausgangspunkt für 
eine Erkundungstour durch die Grimmheimat Nordhessen.

„Das schiefe Haus“ auf dem Marktplatz Landau
“The crooked house” on the marketplace Landau

Kupferstich / copper engraving, Matthäus Merian, 17. Jh.




