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cuts to Go-Box

festtage.ahM@atlantic-hotels.de ·  tel. 0251 / 20800-0

24. Dezember 2021 / Abholung zwischen 14 und 17 uhr 

Driving home for christmas ... zuhause Weihnachten feiern  
ist zauberhaft. Damit alle entspannt zusammen feiern können, 
gibt es aus unserem Hause ein festliches Weihnachtsessen in 
drei Gängen zum Abholen und Fertigstellen.

Geflämmter Lachs, Rote Bete, Crème Fraîche 
und Tonkabohne 

Gegrilltes Flanksteak mit winterlicher BBQ-Jus, 
Selleriepüree, Rotkohl und Preiselbeeren 

Bratapfel mal anders – Mandel, Vanille und Rosine 

T 89,00 für 2 Personen

Vorbestellung erforderlich bis zum 13. Dezember 2021.

Liebe Gäste,
hier weihnachtet es sehr!  

Allüberall auf den tannenspitzen sehen  
wir goldene Lichtlein sitzen. im AtLANtic 
Hotel Münster und in der malerischen  
Altstadt duftet es bald überall nach Zimt und 
orange, nach Kardamom und Weihnachtsgebäck. 

Lassen sie sich von uns an den Weihnachtstagen verwöhnen, 
denn wir zünden ein Feuerwerk an Köstlichkeiten für sie. und 
an silvester lassen wir es krachen – hoch über den Dächern von 
Münster, im engelsaal und in der AtLANtic skybar.

Wir freuen uns auf sie! 

sascha von Zabern
Direktor AtLANtic Hotel Münster



festtage.ahM@atlantic-hotels.de ·  tel. 0251 / 20800-0 weihnachten iM atlantic hotel Münster

HeiLiGAbeND-MeNÜ iM grillrooM sKYBar cHristMAs-PArty
24./25./26. Dezember 2021 / jeweils ab 22 uhr 

Vom Himmel hoch ...! Gäste von nah und fern können an den 
Weihnachtstagen in mondäner clubatmosphäre stilvoll feiern. 
Mit DJ und tanzfläche bringen wir ab 22 uhr bewegung in die 
Weihnachtstage. Wir tanzen zwar nicht um den tannenbaum, 
aber hoch über den Dächern der stadt!

 Keine Anmeldung erforderlich.

24. Dezember 2021 / ab 18 uhr

o du fröhliche – feierliches Menü in drei, vier oder fünf Gängen: 

Geflämmter Lachs, Rote Bete, Crème Fraîche und Tonkabohne 

Consommé vom Reh mit Zimt 

Wachsweiches Bio-Eigelb, Variation von der Kartoffel,  
braune Butter und Spinat

Auf der Haut gebratene Challans Ente mit Preiselbeeren, 
Selleriepüree und Kardamom 

Bratapfel mal anders – Mandel, Vanille und Rosine 

T 105,00 pro Person inkl. 1 Glas champagner zur begrüßung
T 95,00 pro Person für 4 Gänge inkl. 1 Glas champagner
T  85,00 pro Person für 3 Gänge inkl. 1 Glas champagner 

 
Tischreservierung erforderlich. Vegetarische/vegane Menüs  
auf Anfrage. Lassen Sie uns Ihre Wünsche wissen. 



suNDAy roAst iM grillrooM

25./26. Dezember 2021 / ab 18 uhr

Der britischen tradition des „sunday roast“ folgend verwöhnen 
wir sie im AtLANtic Grillroom mit allerhand Leckereien, auf 
Wunsch auch vegan und vegetarisch. 

Consommé von der Münsterländer Färse  
mit gefüllten Dim Sum und Petersilienöl

oder: Crèmesuppe vom Kürbis mit Thaicurry,  
Korianderpesto, Kardamom und Palmzucker (vegan)

Geschmorte Schulter vom US-Beef mit Rotkohl, 
Serviettenknödel-Soufflé und Bröselschmelze

Gebratene Wirsingroulade mit Kartoffel-Kürbis Knödel

Bratapfel mal anders – Mandel, Vanille und Rosine

T 79,00 pro Person inkl. 1 Glas sekt zur begrüßung

Tischreservierung erforderlich. 

reservierung.ahM@atlantic-hotels.de ·  tel. 0251 / 20800-555festtage.ahM@atlantic-hotels.de ·  tel. 0251 / 20800-0

WeiHNAcHtsNAcHt in Münster

24.–25. oder 25.–26. Dezember 2021 

Feiern sie Weihnachten mit ihren Liebsten in Münster!  
in unserem Fitness- und entspannungsbereich AtLANtic reLAX 
können sie sich erholen. Kombinieren sie ihren Aufenthalt mit 
unserem Heiligabend-Menü oder dem sunday roast.

•	 	1	Übernachtung	im	Comfort	Zimmer	mit	Teilnahme	 
am Weihnachtsfrühstück/brunch

•	 Willkommensdrink	beim	Check-In
•	 Hausgemachter	Christstollen	auf	dem	Zimmer
•	 Nutzung	des	Fitness-	und	Entspannungsbereiches
•	 Late	Check-Out	bis	15	Uhr

T 84,50 pro Person im Doppelzimmer
T 139,00 pro Person im einzelzimmer

Auf Anfrage und nach Verfügbarkeit. Gegen Aufpreis auch  
in anderen Zimmerkategorien buchbar. Zzgl. Beherbergungssteuer.



festtage.ahM@atlantic-hotels.de ·  tel. 0251 / 20800-0 festtage.ahM@atlantic-hotels.de ·  tel. 0251 / 20800-0

WeiHNAcHtsfrühstücK/-Brunch
& NeuJAHrsfrühstücK/-Brunch

25./26. Dezember 2021 & 1. Januar 2022

Der Festtags-Klassiker: Lassen sie sich nach einem feierlichen 
Weihnachts- oder silvesterabend mit unserem reichhaltigen 
Frühstücksbuffet bis 11 uhr im AtLANtic Grillroom verwöhnen. 

Wer an den Feiertagen noch mehr schlemmen möchte, bleibt  
zu unserem Weihnachts- und Neu jahrs  brunch jeweils bis 14 uhr.
es erwarten sie viele  warme  Köst lichkeiten wie entenbrust oder 
tafel spitz sowie süße Leckereien wie z.b. Lebkuchen-tiramisu. 
Zusätzlich bieten wir an Neujahr eine »Katerecke« mit rollmops 
und weiterem an.

T 24,00 pro Person – Frühstück
T 38,00 pro Person – brunch
 jeweils inkl. Kaffee/-spezialitäten, tee & Getränke am buffet

Tischreservierung erforderlich. 

siLVester-MeNÜ iM grillrooM

31. Dezember 2021 / 18 – 23 uhr. 

sechs Gänge auf spitzenniveau ... so lassen wir 2021 ausklingen:

Irische Felsenaustern mit Gurke, Kefir und Senfsaat

Pilzessenz mit Shitake Dim Sum, Schnittlauch und Sesam 

Kabeljau mit Kartoffelschaum, Traube und Kaffeeöl

Flat Iron, Sellerie im Salzteig, Spitzkohl und Liebstöckel

Reblochon, Feige, Portwein und Rosine

Champagner Ganache, Oxalis, weiße Schokolade und Mandel

T  119,00 pro Person inkl. 1 Glas champagner zur begrüßung 
Tischreservierung erforderlich. Vegetarische/vegane Menüs  
auf Anfrage. Lassen Sie uns Ihre Wünsche wissen. 

T    49,00 pro Person Flanierticket für die silvester-Party auf der  
6. etage ab 23 uhr, inkl. imbiss & champagner um Mitternacht



reservierung.ahM@atlantic-hotels.de / tel. 0251 / 20800-555

siLVesterNAcHt in Münster

31. Dezember 2021 – 1. Januar 2022

Goodbye 2021 – hello 2022! Aus höchster Höhe können sie 
das Feuerwerk über Münster erleben. Kombinieren sie ihren 
Aufenthalt mit dem 6-Gang-Menü im Grillroom, dem silvester-
ball im engelsaal oder auch mit dem Flanierticket für die  
Party in der 6. etage ab 23 uhr.

•	 	1	Übernachtung	im	Comfort	Zimmer	mit	Teilnahme	 
am Neujahrsfrühstück/-brunch 

•	 Willkommensdrink	beim	Check-In
•	 Nutzung	des	Fitness-	und	Entspannungsbereiches
•	 Late	Check-Out	bis	15	Uhr

T 94,50 pro Person im Doppelzimmer
T 159,00 pro Person im einzelzimmer

Auf Anfrage und nach Verfügbarkeit. Gegen Aufpreis auch  
in anderen Zimmerkategorien buchbar. Zzgl. Beherbergungssteuer.

festtage.ahM@atlantic-hotels.de ·  tel. 0251 / 20800-0

siLVesterbALL iM engelsaal

31. Dezember 2021 / ab 19 uhr

Am letzten Abend des Jahres sind sie im engelsaal dem Himmel  
ganz nah! tanzen sie bei einem atemberauben den blick über 
Münster ins neue Jahr hinein. 

ein köstliches silvester buffet erfreut dabei Auge und Gaumen.  
Ab 23 uhr steht ihnen zusätzlich unsere AtLANtic skybar offen. 
Auf ein Neues, 2022!

•	 Reichhaltiges	Buffet	mit	kalten	und	warmen	Highlights	
•	 	Begleitende	Getränke	zum	Buffet	inkl.	Wein,	Bier,	 

softgetränke, Mineralwasser und Heißgetränke
•	 Champagner	und	Imbiss	um	Mitternacht

T  199,00 pro Person inkl. Flanierticket für die große silvester-
Party auf der gesamten 6. etage ab 23 uhr

Tischreservierung erforderlich. 



wir wünschen schöne feiertage!

AtLANtic Hotel Münster GmbH
engelstraße 39 · 48143 Münster · tel. 0251 20800-0  
www.atlantic-hotels.de/muenster
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Wir hoffen, dass wir sie mit unseren Angeboten zu Weih  -
nachten und silvester inspirieren können und dass wir sie in 
dieser besonderen Jahreszeit als Gäste empfangen werden.  

um alles gut und nachhaltig planen zu können, bitten wir sie  
um vorherige Anmeldung / reservierung unter der auf jeder  
seite angegebenen telefonnummer oder e-Mail-Adresse. 

sie erhalten zunächst eine optionierung mit den Zahlungs- 
infor mationen. sobald die Zahlung erfolgt ist, wird die end-
gültige  reservierung von uns bestätigt. eine kostenfreie 
stornierung ist bis jeweils 7 tage vor der Veranstaltung /  
Übernachtung möglich. 

 

die festtage GeNiesseN


