
Moin
  Münster

Engelstraße 39 · 48143 Münster
Tel. +49 (0)251 20800-0
muenster@atlantic-hotels.de St
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Reservierung und allgemeine Anfragen: 

Tel. +49 (0)1806 500-555 *  
reservierung.ahm@atlantic-hotels.de
* Zusätzliche Gebühren können anfallen.

atlantic-hotels.de

Werden Sie  
Teil unSereS TeamS!

Tel. 0421 944888-571 · jobs.atlantic-hotels.de

Ab 2021
–– 

JetZt Schon 
buchen!
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Jetzt initiativ bewerben:



URBAN. VIELFÄLTIG. 
INDIVIDUELL.

Zentral in der Innenstadt gelegen,  
bietet das aTlanTiC Hotel münster  

ab 2021 nicht nur 224 moderne Zimmer  
und Suiten, sondern auch gastronomische
Angebote für unsere Münsteraner Gäste.

 Für private und geschäftliche  
Feier lich keiten halten wir einen 370 m² 

großen Veranstaltungs raum mit Blick auf 
Münster sowie sieben weitere Event räume 
bereit. Auch die Sky-Bar in der 6. Etage 

kann individuell genutzt werden.
 

Die urbane Architektur spiegelt sich  
im ganzen Hotel wider – so auch in der 

groß zügigen Coworking-Area und  
im Entspannungs- und Fitnessbereich.

GRILLREsTAURANT 

Im großzügig gestalteten Grillrestaurant  
im Erdgeschoss erwartet Sie Bestes vom 

Lavasteingrill: Fleisch, Fisch und Gemüse – 
bevorzugt regional und saisonal. Die 

entspannte Atmosphäre lädt mittags oder 
abends zum Essen und Verweilen ein.

DELI LoUNGE

 Oder muss es schnell gehen und soll  
trotzdem frisch und gesund sein?  

Dann steht Ihnen unsere Deli Lounge  
im Erdgeschoss mit Take-away-Snacks für 

den kleinen Hunger zur Verfügung. 

Hier servieren wir über den ganzen Tag 
Bagels und Danish Pastries und verwöhnen 

Sie mit einer eigenen Kaffee röstung.

Kochen mit Leidenschaft  
– und regionalen Produkten 

Herzhaftes oder Süßes? 
in der deli lounge erhalten Sie 
beides von früh bis spät. 

Geöffnet für alle Gäste – ob aus münster oder von  
weiter her – begeistert die Sky-Bar mit coolen drinks 
und einem einmaligen ausblick auf die altstadt:  
die ideale after Work-location!  


