HOTEL &
CITY HIGHLIGHTS
•
•
•
•
•

116 komfortable Zimmer
9 Veranstaltungsräume
Restaurant & Biergarten
Bar & Kegelbahn
Softwellnessbereich

Meschede/Hennesee erleben
• Schiffsanleger direkt am Hotel
• Bilsteintal - Tropfsteinhöhle &
Wildpark in Warstein
• Erzbergwerk Ramsbeck

•
•
•
•
•

116 comfortable rooms
9 event rooms
restaurant & beer garten
bar & skittle alley
Spa and gym area
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Experience Meschede/Hennesee
• pier located directly at the hotel
• Bilsteintal - stalactite cave &
wildlife park in Warstein
• Ramsbeck Ore Mine

WOHLFÜHLEN
Lassen Sie den Alltag hinter sich und entspannen Sie in unserem
Softwellnessbereich oder powern Sie sich richtig aus in unserem
Fitnesraum.
WELL-BEING Leave the stress behind and relax in our spa area or visit
our gym for an effectiv workout.
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WELCOME HOTEL MESCHEDE
Am Hennesee 4 · 59872 Meschede
T: +49 (0)291/2000-0
F: +49 (0)291/2000-100
info.mes@welcome-hotels.com
www.welcome-hotels.com

Relax
Enjoy

GENIEßEN &
SCHLEMMEN

ANKOMMEN &
A B S C H A LT E N
Wählen Sie aus 105 geräumigen
Doppelzimmern, 8 traumhaften
Apartments mit einer Größe von
40 m² inklusive Küchenzeile
sowie 3 Suiten. Die lichtdurchfluteten Räume sind freundlich und
behaglich eingerichtet und bieten
Ihnen den gewohnten Standard
eines 4-Sterne-Superior Hotels.

Meet

ARRIVE AND UNWIND
Choose from 105 comfortable double rooms, 8 exquisite apartments
with a size of 40 sqm including
kitchenette, as well as 3 suites. The
welcoming, comfortably furnished
rooms are flooded with light and
offer you everything you expect
from a 4-star-superior hotel.

Genießen Sie beim Blick auf den
idyllischen Hennesee mittags
kleine Köstlichkeiten aus unserer
Snack-Karte und abends ein Buffet
mit einer großen Auswahl an
internationalen und regionalen
Speisen. Unser Restaurant sowie
Bar, Kegelbahn, Kaminzimmer
und ein idyllischer Biergarten
lassen keine Wünsche offen. Noch
ein Schmankerl für DesignLiebhaber: Unser Restaurant im
unverwechselbaren Stil der 50er
Jahre spricht auch optisch den
Genießer in Ihnen an.

GOORMANDISE
For lunch, enjoy delicious snacks
in our sun-drenched lake view
restaurant. In the evening we set
up an extensive buffet with a wide
variety of international and regional
foods. Our restaurant, bar, bowling
alley, fireside lounge and idyllic beer
garden leave nothing to be desired.
For design-lovers, we offer another
extra-vagance: the unmistakable
style of the 1950s.

TAGEN &
FEIERN
Erfolg und gute Ideen brauchen
ein passendes Umfeld. Genau
das finden Sie in unseren insgesamt neun Tagungsräumen von
59 bis 289 m² mit Tageslicht. Ob
Business Event oder private Feier – dank unserer technischen
Ausstattung, der zuverlässigen Organisation und unserem freundlichen Service wird Ihre Veranstaltung bei uns zum Erfolg.

MEET AND CELEBRATE
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
59 to 289 sqm. Whether you are
holding a business event or a private
party – thanks to our technological
equipment, reliable organization and
friendly service, your function will be
a complete success.

