
Herzlich Willkommen!

Entdeckt das gute Leben!

Das gute Leben: In Waldeck-Frankenberg 
kann man es finden! Ob Genießer, Natur-
fans, Kulturliebhaber, Familienmenschen, 
Freizeitsportler oder Karrieremacher: Der 
Landkreis bietet Platz für unterschiedlichs-
te Lebensentwürfe. 

www.landkreis-waldeck-frankenberg.de
www.das-gute-leben.de

LANDKREIS 
WALDECK-FRANKENBERG 

Entdeckt das gute Leben!

Gesund aufwachsen 

Im Herzen Hessens gelegen bietet Wal-
deck-Frankenberg als flächengrößter 
Landkreis des Landes viel Platz, um sich zu 
entfalten. Junge Paare, Familienmenschen 
oder Individualisten können leben, wo 
andere Urlaub machen. Kinder wachsen 
unbeschwert und inmitten der Natur auf. 
Hier ist Platz für die ganze Familie! 



Lecker genießen 

Genussmenschen sind bei uns richtig! Für 
alle, die bewusst und gesund leben möch-
ten, bietet Waldeck-Frankenberg alles, was 
das Herz begehrt. Ob Bioliebhaber, Vegeta-
rier oder Fisch- und Fleischesser: hier ist für 
jeden etwas dabei. In gemütlichen Restau-
rants oder frisch geertet aus dem eigenen 
Garten - regionale Spezialitäten laden zum 
genießen ein. 

Durchatmen. Auftanken. Den Kopf frei 
kriegen. Waldeck-Frankenberg bietet Natur 
pur. Hier kann man zur Ruhe kommen, vom 
Alltag abschalten, die Seele baumeln lassen 
- und etwas für sich tun. 

Ob Schule, Ausbildung oder Uni - vom Be-
rufseinsteiger bis zum Professional, Grün-
der oder Unternehmensnachfolger: alle 
Karrierewege stehen offen. Mehr als 10.000 
Unternehmen - weltweite Marktführer, mit-
telständische und kleine Betriebe - schaffen 
attraktive Zukunftsperspektiven. 

Entspannt relaxen 

Karriere starten 

Gutes erleben 

Richtig auspowern

In Waldeck-Frankenberg können Kultur-
liebhaber, Genießer oder Freunde der 
Geselligkeit Gutes erleben - und zwar auf 
Festen und Veranstaltungen aller Art oder 
bei gemütlichen Kneipenabenden. Jedes 
Jahr zieht es viele Tausend Sport-Fans zur 
größten Wintersportveranstaltung nördlich 
der Alpen: dem FIS-Weltcup-Skispringen in 
Willingen. Auf der größten Großschanze der 
Welt kann man die Adler fliegen sehen. 

Waldeck-Frankenberg gehört zur Grimm 
Heimat. Hier kann man auch auf den Spu-
ren der weltbekannten Märchenerzähler 
und Sprachwissenschaftler wandeln. 
Zahlreiche kulturelle Events machen den 
Landkreis zum Anlaufpunkt für begeisterte 
Klassik-Liebhaber. 

Erfrischend abwechslungsreich: in der 
Freizeit kann man sich richtig auspowern. 
Segeln, Surfen, Wasserski im Sommer - 
Snowboarden, Langlauf oder Skifahren im 
Winter: wir lieben H2O in jeder Form! Eine 
extra Portion Action gibt´s bei vielen In-
door-Aktivitäten - gerade wenn das Wetter 
mal nicht mitspielt. 


