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Hotel Villa Sorgenfrei 

 

Radebeul im Juli 2015 (rs). Sie ist ein Artefakt aus längst vergessenen Zeiten und steht doch 

mitten im gesellschaftlichen Leben unserer Zeit: Die zwischen 1783 und 1789 errichtete Villa 

Sorgenfrei in Radebeul. Einst schlossartiges Herrenhaus und repräsentativer Sommersitz des 

Freiherrn von Gregory, heute romantisches Hotel mit 14 Zimmern, zwei Suiten, Restaurant und 

Veranstaltungsräumen für bis zu 30 Personen. Seit dem 1. Mai 2015 wird das in eine knapp 

7.000 Quadratmeter große Garten- bzw. Parkanlage eingebettete Kleinod vom Dresdner 

Spitzenkoch Stefan Hermann betrieben, der sich bisher auch über die Grenzen der Stadt hinaus 

mit seinem Sterne-Restaurant bean&beluga einen Namen gemacht hat.  

 

Mit ihrer Lage in der Villen- und Gartenstadt Radebeul, zwischen Elbe und Weinbergen und nur 

fünf Kilometer von Dresdens Innenstadt entfernt, sowie der beeindruckenden Architektur im 

Dresdner Zopfstil, gilt die Villa Sorgenfrei als eines der schönsten und repräsentativsten 

historischen Weingüter der Lößnitz. Zwei Weltkriege hat die Villa im Laufe der Jahrhunderte 

unbeschadet überstanden und so nagte lediglich der Zahn der Zeit an ihr. Welch großes Glück, 

dass dieses kulturhistorisch so wertvolle Ensemble dank der Reprivatisierung in den 1990-er 

Jahren dann mit viel Liebe und Geschick original- und detailgetreu rekonstruiert und restauriert 

wurde. 

 

Heute erstrahlt das unter der höchsten Stufe des Denkmalschutzes stehende Hotel in neuem 

Glanz und besticht mit seinem eindrucksvollen Dachreiter, der von zwei Fullhörnern 

geschmückten Uhr, dem Belvederetürmchen sowie einem vergoldeten Greif als Wetterfahne. 

Gäste erreichen das historische Ensemble über eine herrschaftliche Zufahrt, die von alten Linden 

gesäumt ist. 

 

Im Inneren stehen insgesamt 14 individuell und im Stil des ausgehenden 18. Jahrhunderts 

eingerichtete Doppelzimmer sowie zwei Suiten in einem separaten Gebäude zur Verfügung. 

Wieder freigelegte Wandmalereien, gemütliche Holzdielen und historische Sandsteinböden 

verleihen ihnen einen einzigartigen Charakter. Darüber hinaus garantiert moderne Technik, wie 

kostenfreies WLAN, Komfort in jedem Zimmer. Um die Wünsche der Gäste kümmern sich 

Gastgeberin Antje Kirsch und ihr Team mit ganz persönlichem Charme. Ein prickelnder 

Begrüßungsaperitif bei Ankunft, hausgemachte Cookies auf dem Zimmer, nagelneue Matratzen, 

Lampen, Handtücher, Teppiche und Vorhänge sowie hochwertige Kosmetik der französischen 

Firma L’Occitane en Provence sorgen für angenehme Wohlfühl-Momente. Wer sich während des 

Aufenthalts zusätzlich eine Massage oder Wellnessbehandlung gönnen möchte, kann dies mit 
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speziell für die Villa entwickelten Anwendungen in der nahegelegenen Beautyfarm „Oase der 

Schönheit und Gesundheit“ tun. 

 

Besonderes erwartet Gäste auch im Winzerhaus, in dem sich die rund 40 Quadratmeter große 

Gartensuite mit eigenem kleinen Garten und privater Terrasse befindet.  

 

Das Kutscherhaus, gleich hinter dem Herrenhaus gelegen, ist der perfekte Ort für 

Veranstaltungen mit bis zu 30 Personen. Dank des direkten Zugangs zum „verwunschenen 

Garten“ mit seinen alten Eichen und Kastanien, finden hier insbesondere Brautpaare die ideale 

Kulisse für romantische Hochzeiten. Im Sommer ist der Garten außerdem der perfekte Ort, um 

auf einer der bequemen Gartenliegen zu entspannen. 

 

Kulinarisches Herzstück des Ensembles ist das Restaurant „Atelier Sanssouci“ im ehemaligen 

Fest- und Gartensaal mit seinen rund sieben Meter hohen Decken und den an eine Orangerie 

erinnernden bodentiefen Fenstern. In diesem historischen Saal, der auch heute noch mit 

Sandsteinfußboden, Stuckdecke, kostbaren Wandmalereien und einem über 200 Jahre alten 

Bleikristall-Lüster besticht, präsentiert das Küchenteam eine von Stefan Hermann konzipierte, 

moderne Landhausküche. Auf der Karte finden sich derzeit zwei Menüs, aus denen man auch à 

la Carte wählen kann. In den Sommermonaten wird zusätzlich auf der Restaurantterrasse 

eingedeckt, von der Gäste einen wunderschönen Blick auf den nach historischem Vorbild 

rekonstruierten Barockgarten mit seinem Sandsteinbrunnen und den mehr als hundert Jahre 

alten Baumbestand haben. 

 

Das Hotel Villa Sorgenfrei befindet sich im Augustusweg 48 in 01445 Radebeul. Nähere 

Informationen sind unter www.hotel-villa-sorgenfrei.de zu finden. 

 

Stefan Hermann – vom Spitzenkoch zur erfolgreichen kulinarischen Marke 
Bereits zu Beginn seiner Selbständigkeit hatte Stefan Hermann die Vision, ein Ensemble 
unterschiedlicher Betriebe zu etablieren, in denen er gekonnt und mit leichter Hand auf der gesamten 
Klaviatur kulinarischer Möglichkeiten spielen kann. Dass er dieses Ziel erreicht hat, zeigt neben dem 
wirtschaftlichen Erfolg vor allem das organische Wachstum seines Unternehmens, das man 
inzwischen guten Gewissens als „kleines Genussimperium“ bezeichnen kann. Denn neben der Villa 
Sorgenfrei gehören auch das mit einem Michelin Stern ausgezeichnete Restaurant bean&beluga, der 
Biergarten Konzertplatz Weißer Hirsch, das Restaurant william im Dresdner Schauspielhaus sowie ein 
eigener Stand auf dem Dresdner Striezelmarkt zum Unternehmen. Außerdem verantwortet die 
Gruppe die gesamte Gastronomie in der Semperoper sowie im Schauspielhaus. Weitere 
Informationen sind unter www.bean-and-beluga.de zu finden. 
 

Radebeul 
Radebeul ist eine Große Kreisstadt im Freistaat Sachsen. Sie ist seit dem 31. Juli 2011 die 
einwohnerstärkste und die am dichtesten besiedelte Stadt im Landkreis Meißen und gehört neben 

http://www.hotel-villa-sorgenfrei.de/
http://www.bean-and-beluga.de/
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Pirna, Freital und Meißen zu den größten Mittelzentren des Ballungsraums Dresden. Die Wein-, 
Villen- und Gartenstadt mit ihren acht historischen Dorfkernen und zwei Villenquartieren liegt entlang 
der alten Postchaussee zwischen der ehemaligen Residenzstadt Dresden und dem ehemaligen 
Bischofssitz in Meißen sowie zwischen der Elbe im Süden und den Weinhängen im Norden. Diese 
Weinhänge bilden die Weinbau-Großlage Lößnitz in der gleichnamigen Landschaft. Radebeul wird 
wegen seiner reizvollen Lage in der Lößnitz auch Sächsisches Nizza genannt, zurückgehend auf 
einen Ausspruch des sächsischen Königs Johann um 1860. Das heutige Radebeuler Gebiet, das 
direkt an die sächsische Landeshauptstadt Dresden angrenzt, war nicht nur in den vergangenen 
Jahrhunderten, sondern ist auch heute eine der beliebtesten Wohngegenden der Dresdner Region. 
(Quelle: Wikipedia) 


