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Reservierung und allgemeine Anfragen:
Reservations and general enquiries:

Atlantic Hotel Münster
Engelstraße 39 · 48143 Münster
Tel. +49 (0)251 20800-0
muenster@atlantic-hotels.de

Stand : 11/ 2021

+49 (0)1806 500-555*
reservierung@atlantic-hotels.de

Münster

willkommen

welcome

ATLANTIC HOTEL Münster
Mitten in der Innenstadt bietet das 4-Sterne-Superior ATLANTIC Hotel
Münster 224 stilvolle Zimmer und Suiten – darunter die „Prinzipal Suite“
mit Balkon und Besprechungsr aum – sowie einen großen Entspannungsund Fitnessbereich.
Im Erdgeschoss sorgen die Deli Lounge mit eigener Kaffeer östung sowie
das großzügig gestaltete Restaurant ATLANTIC Grillroom für eine ent
spannte Atmosphäre zum Essen und Verweilen. Die urbane Architektur
spiegelt sich auch im Coworking-Bereich wider.
Für Meetings im kleinen Rahmen, Großveranstaltungen oder private
Feierlichkeiten bietet das ATLANTIC Hotel Münster acht flexible Event-
räume. Ein echtes Highlight in der Region sind die verglaste ATLANTIC
Skybar Münster und der 380 qm große Engelsaal in der 6. Etage mit
fantastischem Blick über die Altstadt.
Mit der Tiefgarage, einem Parkhaus in direkter Nähe sowie der sehr
guten Nahverkehrsa nbindung – nur 200 m vom Hauptbahnhof entfernt –
ist beste Erreichbarkeit garantiert und macht das ATLANTIC Hotel
Münster zu einem idealen Ausgangsp unkt für Entdeckungstouren in der
sympathischen „Fahrradhauptstadt Deutschlands“.

Auf einen Blick

at a glance

- 224 Zimmer und Suiten
- 380 qm großer Veranstaltungsraum für bis zu 300 Teilnehmer
und weitere 9 Eventmöglichkeiten
- kostenfreies WLAN
-	Grillrestaurant, Deli Lounge und
ATLANTIC Skybar Münster
-	Sauna und Fitnessbereich
- hauseigene Tiefgarage
- direkt in der Münsteraner Altstadt

- 224 rooms and suites
- 380 sqm function room for up
to 300 participants and 9 more
event possibilities
- free WiFi
- grill restaurant, deli lounge and
ATLANTIC Skybar Münster
- sauna and fitness area
- hotel basement car park
- directly in the centre of Münster

Situated right in the centre of town, the 4-star superior ATLANTIC
Hotel Münster offers 224 stylish rooms and suites – including the
“Prinzipal Suite” with balcony and meeting room – as well as a large
relaxation and fitness area.
On the ground floor, the deli lounge with its own coffee roast, together
with the generously designed ATLANTIC Grillroom restaurant, provide
a relaxed atmosphere for dining and lingering. The urban architecture
is also reflected in the coworking area.
The ATLANTIC Hotel Münster offers eight versatile event rooms for
small-scale meetings, major events or private celebrations. A real high
light for the region: the glazed ATLANTIC Skybar Münster and the
380 sqm function room “Engelsaal” on the 6th floor with a view over
the Old Town.
With the underground car park, a multi-storey car park in the direct
vicinity as well as the very good local transport connections – only 200 m
to the main railway station – best accessibility is guaranteed, which
makes the ATLANTIC Hotel Münster an ideal starting point for tours of
discovery in the appealing “bicycle capital of Germany”.

