Aus Richtung Hamburg, Bremen, Osnabrück:
Die A1 an der Ausfahrt „Hiltrup/Amelsbüren“ (No. 79a) verlassen und von dort
weiter in Richtung Hiltrup. Über die L884 in Richtung Hiltrup (Kopenhagener
Straße/Wiedaustraße), weiter zur L885 (Amelsbürener Straße), am Kreisel rechts
abbiegen in Richtung der Hansestraße (K11), weiter zur Kreuzung auf die
Westfalenstraße (B54), dort rechts nach Hamm/Werne abbiegen und nach
der 2. Kanalbrücke links zum Hotel abbiegen.
Aus Richtung Recklinghausen, Wuppertal:
Fahren Sie auf der A43 Richtung Münster. Kurz vor Ende der Autobahn rechts
Richtung Bielefeld. An der 1. Abfahrt rechts B54 in Richtung Hamm, Werne, Hiltrup.
Durchfahren Sie den OT Hiltrup, nach der 2. Kanalbrücke links zum Hotel abbiegen.
Aus Richtung Frankfurt, Dortmund, Kamener Kreuz:
Die A1 an der Abfahrt „Ascheberg“ verlassen. Dort biegen Sie links auf die B58 in
Richtung Ahlen, Drensteinfurt ab. Nach ca. 3,7 km an der Kreuzung links auf die
B54 Richtung Münster abbiegen und der Straßenführung weiter folgen, den Ort
Rinkerode durchqueren und nach ca. 9,7 km rechts zum Hotel abbiegen.

Seehotel Krautkrämer
Zum Hiltruper See 173 · 48165 Münster-Hiltrup
Telefon +49 (0)25 01 8050 · Telefax +49 (0)25 01 805104
info@krautkraemer.bestwestern.de · www.krautkraemer.de
Best Western Reservierung: 0800-21 25 888

Kulinarisch genießen

Feste feiern – Konferenzen erleben

Schöne Aussichten

Entspannung pur oder Wellness & Sport

Genuss aus Leidenschaft:
Regionale Köstlichkeiten, Zitate
aus aller Welt, raffiniert
einfach — einfach raffiniert.

Voller Lebensfreude, genau wie wir: Ob Events
für 5 oder bis zu 200 Personen, bei uns tagen
Sie erfolgreich und feiern unvergesslich — mit
Perfektion hinter den Kulissen.

Ob zur See- oder Waldseite, „Executive“ oder
„Komfort“: moderne Zimmer und erstklassiger
Service sind für uns eine Selbstverständlichkeit.
Premier-Qualität — mitten in der Natur.

Neue Energie tanken: Beauty, Schwimmbad, Sauna — alles da ... malerisch am See
gelegen und von Golf- und Tennisplätzen
umgeben.

Culinary pleasures

Celebrate in style

Perfect view

Relaxation pure or Wellness & Sport

Pleasure with passion: Regional
delicacies, representative dishes from
all over the world — sophisticatedly
simple, simply sophisticated.

Full of joie de vivre — just like us: Events
for 5 or up to 200 guests, successful
meetings and memorable festivities with
perfection behind the scenes.

Either with lake or landscape view, “Executive”
or “Comfort”: expect modern rooms and
first class service in Premier Quality – in the
middle of nature.

Recharge your batteries: beauty, pool, sauna
— it‘s all here ... a picture-perfect lakeside
surrounded by beautiful golf courses and
tennis courts.

