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Tagen und feiern

Erfolg und gute Ideen brauchen ein passendes Umfeld. Genau das fin-
den Sie in unseren insgesamt neun Tagungsräumen von 54 bis 289 m2 

mit Tageslicht. Ob Business Event oder private Feier – dank neuester 
technischer Ausstattung, zuverlässiger Organisation und freundlichem 
Service wird Ihre Veranstaltung bei uns zum Erfolg.  
Vier der Tagungsräume sowie das Foyer sind bei Bedarf sogar mit Kraft-
fahrzeugen befahrbar. Sie konzentrieren sich nur auf Ihre Aufgaben – 
wir kümmern uns um den Rest.
Fordern Sie unverbindlich unsere Tagungsmappe an. 

work and play

Success and good ideas need the right setting. You'll find just that in 
our nine naturally lit conference rooms, which range in size from 54 to 
289 sqm. Whether you are holding a business event or a private party – 
thanks to the newest technological equipment, reliable organization and 
friendly service, your function will be a complete success. Four of the 
conference rooms as well as the foyer can even be driven into with motor 
vehicles if needed. You need only concentrate on your tasks – we take 
care of everything else.
Simply request our conference information packet – you're at no obligation.
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WELCOME HOTEL  
MESCHEDE / HENNESEE 

ankoMMen und WoHLfüHLen 

Unser Hotel liegt inmitten eines Naturparadieses, direkt am Ufer des 
Hennesees. Der Neubau des Hotels wurde im Jahr 2000 eröffnet und 
bietet Ihnen jeglichen erdenklichen Komfort. Im komplett renovierten  
Altbau finden Sie unsere gesamte Gastronomie und Sie werden vom 
Charme der 50er Jahre gefangen genommen.

Wählen Sie aus 103 luxuriösen Doppelzimmern, zehn traumhaften 
Apartments zwischen 40-60 m2 inklusive Küchenzeile sowie einer Suite. 
Die lichtdurchfluteten Räume sind freundlich und behaglich eingerich-
tet und bieten Ihnen den gewohnten Standard eines 4-Sterne Superior 
Hotels. Hinzu kommen ein großer Fitness- und Wellnessbereich, drei 
Restaurants, zwei Bars, Kegelbahn, Kaminzimmer und ein idyllischer 
Biergarten.

Das Motto unseres Wohlfühlhotels: abschalten und genießen.

aufWaCHen und genieSSen

Mit unserem „Welcome the Day“ Frühstücksbuffet starten Sie garan-
tiert gut gelaunt in den Tag. Und damit das so weitergeht, verwöhnen 
wir Sie mit kulinarischen Köstlichkeiten nach Wunsch – vom Business-
Lunch über unser rustikales Sauerlandbuffet für Zwischendurch bis 
hin zum romantischen Dinner bei Kerzenschein oder einem Gourmet-
Abend mit à la carte Menü. Noch ein Schmankerl für Design-Liebhaber:  
Unsere Restaurants im unverwechselbaren Stil der 50er Jahre sprechen  
auch optisch den Genießer in Ihnen an. 

Wake up and take in the daY

Our "Welcome the day" breakfast buffet is guaranteed to get you star-
ted in a good mood. and to make sure your day continues in the same 
vein, we indulge you with whatever culinary treats you desire – from 
business lunches to a rustic Sauerland buffet for that between-meal 
snack all the way to a romantic candlelight dinner or gourmet evening 
with an à la carte menu. and we offer design-lovers yet another extra-
vagance: our restaurants in the unmistakable style of the 1950s will 
optically delight the bon vivant side of you.

relax as soon as you arrive

Our hotel is situated right next to the lake hennesee in the middle of a 
natural paradise. the new wing of the hotel opened in 2000 and offers 
every convenience you could possibly imagine. the completely renova-
ted old part of the building houses the hotel's entire gastronomic area, 
where the 1950s-style charm will captivate you.

Choose from 103 luxurious double rooms, ten exquisite apartments rang-
ing in size from 40 to 60 sqm including kitchenette, as well as one suite. 
the friendly, comfortably furnished rooms are flooded with light and 
offer you everything you expect from a 4-star superior hotel. in addition, 
a large fitness and spa area is at your beck and call, as are three restau-
rants, two bars, a bowling alley, fireside lounge and idyllic beer garden.

Our motto is "Leave your cares behind and enjoy your stay".idyllisch

Meschede/Hennesee erleben
•  Benediktinerabtei, Walburga-

Pfarrkirche und Michaelskapelle
• Naturpark Arnsberger Wald
• Erzbergwerk Ramsbeck
•  Schiffsanleger direkt am Hotel

Experience Meschede/Hennesee
•  Benedictine monastery, Walburga 

church and St. Michael's chapel
• Arnsberg Forest Nature Reserve
• Ramsbeck Ore Mine
• Pier located directly at the hotel


