Willkommen im Haus Niemann
Seien Sie unser Gast
Seit Jahrzehnten ist das Haus Niemann für seine typisch münsterländische herzliche Gastfreundlichkeit bekannt.
Entdecken Sie Münster und seine reizvolle Umgebung und lassen Sie sich in gemütlichem Ambiente mit kulinarischen Spezialitäten aus unserer
Küche verwöhnen. Wir freuen uns, Ihnen Land und Leute näherbringen zu dürfen – lassen Sie es sich einfach gut gehen!

Seit mehr als 40 Jahren befindet sich das Haus
Niemann in Familienhand – Tradition, die man spürt,
sieht und schmeckt.
Wir vom Haus Niemann verstehen unser Handwerk und
überlassen dabei nichts dem Zufall. So kümmert sich
der Chef des Hauses, H. W. Niemann, zusammen mit
seinem Sohn persönlich um die besonderen
Kreationen, mit denen er seine Gäste kulinarisch
verwöhnt – immer inspiriert von marktfrischen
Angeboten und saisonalen Gegebenheiten.
Die perfekte Organisation Ihrer Festlichkeiten
gehört natürlich ebenso zu unserem Angebot wie der
Rundumservice für unsere Hotelgäste. Und dass auf
unseren Service Verlass ist, zeigen die vielen Stammgäste und treuen Urlauber, die regelmäßig und gerne
bei uns zu Gast sind.
Gern stellen wir Ihnen unseren Gastraum für bis zu
40 Personen für Festlichkeiten zur Verfügung.
Parkplätze sind ausreichend vorhanden.
Sprechen Sie uns gerne an – wir freuen uns auf Sie!
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Wie zu Hause –
Haus Niemann
im Münsterland

Unser Hotel ist am Rande des Stadtzentrums
von Münster gelegen. Die Altstadt mit
Schloss, Prinzipalmarkt und gotischem
Rathaus, der Zoo, der Aasee und andere
Sehenswürdigkeiten sind schnell und gut
zu erreichen – mit dem Fahrrad oder dem
Bus vor der Haustür.

Wohlfühlen und ausspannen
Unsere Hotelgäste wohnen in gemütlichen
Zimmern mit Dusche, WC, Kabel-TV und
Telefon. Morgens erwarten wir Sie mit
einem üppigen Frühstücksbuffet für einen
guten Start in den Tag.
Hell, freundlich und komfortabel
eingerichtete Zimmer für einen
angenehmen Aufenthalt.

Unsere Zimmerpreise sowie aktuelle Angebote können
Sie unserer Internetseite www.haus-niemann.de
entnehmen. Hier finden Sie auch viele weitere Impressionen unseres Hauses.

Kulinarische Genüsse
Für Ihren Gaumen nur das Beste

köstlich

Hier steht eine schöne Headline
Mit über 40 Jahren gastronomischer Erfahrung
wissen wir genau, wie man unsere Gäste
bestens verwöhnt – mit guter deutscher
Küche! Münsterländische Spezialitäten,
leckere Pfannkuchen, kräftige Fleischgerichte
von Schnitzel über Geflügel bis Wild oder
feine Fischleckereien – bei uns gibt es alles,
was der Gaumen begehrt.
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Haus Niemann Hotel und Restaurant
Bentelerstraße 4 48149 Münster
Tel. +49 251 82828 Fax +49 251 88800
info@haus-niemann.de www.haus-niemann.de
Öffnungszeiten unseres Restaurants
Werktag und Samstag ab 16:30 Uhr Sonntag von 10:00 bis 14:00 Uhr Donnerstag Ruhetag

