HOTEL & REGIONALE
HIGHLIGHTS
•
•
•
•

3 Sterne Superior
131 komfortable Zimmer
6 Veranstaltungsräume
Sportsbar, Biergarten

Legden erleben
• das Dahliendorf
• Stiftsdorf Asbeck
• Freizeit- und Erlebnispark
Dorf Münsterland
• Wasserschlösser Ahaus
und Egelborg

•
•
•
•

3-star superior
131 comfortable rooms
6 event rooms
Sports bar, Beer garden
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Discover Legden
• Set in the village of dahlias
• Heritage village of Asbeck
• Leisure and adventure park
• Ahaus and Egelborg moated castles

AUSFLUGS-TIPPS
IN DER UMGEBUNG
Entdecken Sie auf der „100-Schlösser-Route“ historische Prachtbauten
und Wasserschlösser, welche vor allem im Frühjahr und Sommer Open
Air Konzerte vor einzigartigen Kulissen bieten.
EXCURSIONS Discover the „100-Schlösser-Route“, a route with 100 historic
castles and standing monuments with Open Air concerts all spring and
summer in front of astonishing settings.
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WELCOME HOTEL DORF MÜNSTERLAND
Haidkamp 1 · 48739 Legden
T: +49 (0)2566/208-0
F: +49 (0)2566/208-104
info.dml@welcome-hotels.com
www.welcome-hotels.com

H OT EL I N F O RMAT I O N EN

Meet
Enjoy

SCHLEMMEN &
GENIEßEN

ANKOMMEN &
A B S C H A LT E N
Das Welcome Hotel Dorf Münsterland bietet Ihnen 131 Zimmer der
Drei-Sterne-Superior-Kategorie
sowie weitere Übernachtungsmöglichkeiten im angrenzenden
Gästehaus. Die Einzel- und
Doppelzimmer sowie Appartements
sind im modernen Landhausstil
eingerichtet.

ARRIVE AND UNWIND
The Welcome Hotel Dorf Münsterland offers 131 superior 3-star
rooms as well as a range of other
accommodation in the adjacent
guest house. Our single and double
rooms as well as our apartments
are appointed in a modern country
house style.

Die Kultur einer Region lernt
man am besten über die regionale Küche kennen. Im Hotelrestaurant „Gute Stube“ erwartet
Sie münsterländische Gastfreundschaft. Das reichhaltige Angebot
umfasst Fleisch- und Fischgerichte, saisonale Leckerbissen und
westfälische Spezialitäten.

GASTRONOMY
The best way to discover the culture
of a region is by tasting regional
food. Our in-house “Gute Stube“ restaurant offers typical Münsterland
hospitality and a comprehensive
range of meat and fish dishes as
well as seasonal and Westphalian
specialities.

Relax

TAGEN &
FEIERN
Ob für Seminare, Jubiläen, Präsentationen oder Kundenevents –
Dorf Münsterland ist einfach
anders: Wir bieten Raum für bis zu
6.000 Personen, das Hotel verfügt
über sechs Konferenz- und Banketträume sowie die Multifunktionshalle Audimaxx. Unser Team ist für
Sie da und betreut Ihre Veranstaltung professionell.

MEET AND CELEBRATE
Whether you are looking to host
seminars, celebrations, presentations or customer events – Dorf
Münsterland is quite simply, unique.
We can cater for up to 6,000 people
in our 6 conference and banqueting
rooms and our Audimaxx multifunctional room. Our team is on hand to
offer professional help and support
throughout your event.

