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With the help of the check marks in six categories, it is easy for
you to determine what measures of sustainability are already
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Über den Tellerrand

In an era of global change, we feel a need to have a closer look
at our daily consumption patterns and realise their connection
to the big picture. We want to take an active part in developments in line with the idea of „think global, act local!“. We want
to be at the heart of a development in the gastronomy sector
raising awareness about good, clean and fair food – and things
are on the move in Münster.

Über den Tellerrand schauen und den großen Kontext unseres
Konsumverhaltens erkennen, heißt für uns, entsprechend zu
handeln. Nach dem Motto: „Denke global, handle lokal!“. Wir
wünschen uns eine Veränderung in der Gastronomieszene hin
zu einem Mehr an nachhaltigem Einkauf, ressourcenschonenden Produktionsverfahren und transparenter Kommunikation
mit den Gästen – und hier in Münster tut sich etwas!

Sneak a peek behind the scenes with us: We are Teresa Hoffman
and Janina Hielscher, students at the Faculty of food, nutrition
and facilities at Münster University of Applied Sciences.
Working for our bachelor’s thesis made us enter into a dialogue
with the operators of eateries and cafés in Münster. Based
on our results, we developed this gastronomic guide with a
particular focus on sustainability. Our brochure presents many
different approaches for sustainable development – the choice
is yours.

Wir, das sind Teresa Hoffmann und Janina Hielscher,
Oecotrophologie Studentinnen an der FH Münster. Der
Rahmen unserer Bachelorarbeit ermöglichte uns, mit vielen
Akteuren der Münsteraner Gastronomieszene zu sprechen
und hinter die Kulissen zu schauen. Hier dokumentieren wir
unsere Ergebnisse: ein Gastronomieführer mit dem Fokus auf
Nachhaltigkeit. Als Gast haben Sie die Wahl und können mit
Ihrer Auswahl Teil der Veränderung werden!

This guide wants to offer you the possibility of making an
informed decision on where to eat and drink in reference
to quality, authenticity and sustainability. We are proud to
present you a number of 31 gastronomic businesses which
operate with a focus on sustainability: Some do just the
first steps towards the right direction, others are committed
pioneers or regional forerunners.

We hope you will enjoy visiting
Münster’s vivid gastronomical scene!
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Dieser Restaurantführer will Ihnen die Möglichkeit geben,
ganz bewusst zu entscheiden, wo Sie essen und trinken gehen:
Sie finden hier sowohl engagierte Vorreiter für das Thema
Nachhaltigkeit in der Gastronomie als auch Betriebe, die dabei
sind, die ersten Schritte in die richtige Richtung zu gehen. Wir
sind stolz, Ihnen bereits 31 Betriebe präsentieren zu können!

Wir wünschen Ihnen viel Spaß
bei einem Besuch in Münsters Gastroszene!
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Café Issel

Adresse / address
Hammerstraße 42/44
48153 Münster
02 51 — 52 33 52

Café Dreiklang

Nachhaltigkeit / sustainability

Öffnungszeiten / opening hours
Di. – Fr. 9–18 h
Sa. 9–17 h
So. 11–17.30 h
Internetadresse / website
www.cafe-issel.de
Traditionell und innovativ – immer ein wenig
überraschend! Ob für unsere Torten oder Pralinen
und handgeschöpften Schokoladen, bei der Auswahl
der Zutaten achten wir auf die Qualität der Rohstoffe.
Wir verwenden größtenteils regionale und saisonale
Zutaten – nach Möglichkeit biologisch und fair gehandelt. Wir verzichten auf künstliche Zusatzstoffe und
Produkte aus der modernen Lebensmittelindustrie.
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Traditional, innovative – with our special kind of
ingenuity! At Café Issel, we combine creativity, tradition and craft work. The selection of ingredients for
our cakes, filled chocolates or handmade chocolates,
is based on the quality of the raw materials. We use
regional and seasonal ingredients – as far as possible
organic and fair trade. We relinquish additives and
products of the modern food industry.

Adresse / address
Wolbeckerstraße 36
48155 Münster
02 51 — 39 47 16 01

Nachhaltigkeit / sustainability

Öffnungszeiten / opening hours
Mo. – Sa. 10–24 h
So. 10–20 h
Internetadresse / website
www.facebook.com/
Stullenschmiede
Modernes Café mit Retro-Charme und Röstbarkaffee.
Mit dem Soundtrack für euer Leben und regionalen
Leckereien für´s leibliche Wohl. Ein Laden mit Leidenschaft und Ecken und Kanten. Es gibt Vollkornbrot
mit Tomate-Mozzarella, Schinken, Grünkernaufstrich,
Schafskäse-Basilikum-Creme, Nuss-Schokolade oder
Fruchtaufstrich. Am Wochenende Frühstück mit
ausgiebigen Stullenplatten.
A modern café with retro-charme and local roasting
plant. You can listen to the soundtrack of your
life while eating regional goodies. A location with
passion and rough edges. We offer brown bread with
tomato-morzarella, ham, vegetarian ground pork,
sheep cheese-basil-cream, chocolate cream or jam.
On the weekend you can order a huge breakfast with
different bread and special upstroke.
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Kaffeegiesserei

Roestbar

Adresse / address
Nordstr. 2
48149 Münster
Am Drubbel 1-2
48143 Münster
Adresse / address
Hansaring 14
48155 Münster
02 51 — 96 19 24 00

Martinistr. 2 / Ecke Hörsterstr.
48143 Münster
Nachhaltigkeit / sustainability

Öffnungszeiten / opening hours
Mo. – Fr. 9–18 h
Sa. – So. 10–18 h

Öffnungszeiten / opening hours
Mo. – Fr. 9–18 h
Sa. 9–18 h

Internetadresse / website

Internetadresse / website

www.kaffeegiesserei.de
facebook.com/kaffeegiesserei
Die Kaffeegiesserei ist ein Kaffeehaus im lebendigen
und liebenswerten Hansaviertel in Münster. Unser
Anspruch liegt in der Qualität. Unsere Lieferanten sind
größtenteils Unterstützter von Slow Food. Die Liebe
zum Detail und eine nachhaltige Produktion sind ein
Genuss für das Auge und für den Gaumen.

The Kaffeegiesserei is a cafe in the charming and
urban Hansaviertel of Münster. Our aim is quality,
therefore our suppliers are mostly supporters of
slow food. The attention to detail and a sustainable
production are a pleasure for the eye and palate.
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Bohlweg 68A
48147 Münster
02 51 — 28 49 07 2

Nachhaltigkeit / sustainability

www.roestbar.com
facebook.com/roestbar
Pionier der Spezialitätenröster in Deutschland - wir
verarbeiten ausschließlich hochwertige Rohkaffees
und pﬂegen direkte Beziehungen zu den Farmern in
den Kaffeeursprungsländern. Über die Jahre haben die
Gründer Sandra Götting und Mario Joka eine starke
roestbar Familie aufgebaut - unter ihnen die amtierende zweifache deutsche Baristameisterin (SCAE)
Erna Tosberg und der Röstmeister Carsten Wolters.
Pioneer of special coffee roasters in Germany – we exclusively work up crude coffees of high value and maintain
direct relations with the coffee farmers. Within the
years the founders Sandra Götting and Mario Joka have
have been able to build up a strong „roestbar“ familyamong them Erna Tosberg, the German Master of
Barista (SCAE), who has won this championship twice,
and the headroaster Carsten Wolters.
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Pension Schmidt

Adresse / address
Alter Steinweg 37
48143 Münster
02 51 — 97 95 70 50

Café Classique

Nachhaltigkeit / sustainability

Öffnungszeiten / opening hours
Mo. – So. ab / from 10 h
bis Ende offen / open end

Öffnungszeiten / opening hours
Mo. – Sa. 8–18.30 h
So. 9–18 h

Internetadresse / website

Internetadresse / website

www.pensionschmidt.se
facebook.com/schmidt.pension
Die Pension Schmidt ist ein Café, eine Bar und ein Ort
für Kultur – seit 2012 mitten in Münster. Gemütliche
Wohnzimmeratmosphäre, frischer Kaffee, leckerer
Kuchen und Snacks und eine große Auswahl an
Kaltgetränken. Gäste können auf Sofas und Sesseln
entspannen, an der großen Fensterfront abhängen,
mit Freundinnen und Freunden schnackeln oder an
der Bar versacken.
Established in 2012 Pension Schmidt is a café, bar and
live venue. Enjoy freshly brewed coffee, cake, snacks
and a variety of cool drinks in a cozy atmosphere.
Do you want to chill on vintage couches or wooden
window sills? Meet friends over coffee? Have a decent
breakfast on a Sunday? Pension Schmidt is the right
place for you.
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Adresse / address
Rudolfstraße 1
48145 Münster
02 51 — 13 17 00

Nachhaltigkeit / sustainability

www.die-geilsten-Tortender-Stadt.de
Genießen Sie den Augenblick bei einer aromatischen
Tasse Kaffee oder Tee im Café Classique. Verwöhnen
Sie sich mit einem leckeren Stück Kuchen, edlen
Pralinen oder erfrischenden Eiskreationen. In unserer
Konditorei wird jede Kleinigkeit meisterlich von Hand
zu Ihrer Freude und zu Ihrem Genuss aus hochwertigen, bevorzugt regional und nachhaltig produzierten,
naturbelassenen Rohstoffen zubereitet.
Café Classique is a handcrafted pastry shop and a
modern coffee house. Pamper yourself with a delicious
piece of cake, fine chocolates or refreshing ice creams.
If you have a food intolerance please just contact
us directly! In our pastry shop, every little thing is
hand-made for your enjoyment and pleasure from
high-quality, preferably on the basis of locally and
sustainably produced raw materials.
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Schlossgarten Café

Adresse / address
Schlossgarten 4
48149 Münster
02 51 — 98 79 69 6

die eßBar

Nachhaltigkeit / sustainability

Öffnungszeiten / opening hours
Mo. – Sa. 11–18 h
So. 9.30–18 h
Internetadresse / website
www.schlossgartencafe.com
facebook.com/schlossgartencafe
Im Schloßgarten Café können Sie sich, eingestimmt
durch die historische Kulisse des Schlosses und
verzaubert von der malerischen Parkanlage in
Nachbarschaft zum Botanischen Garten, kulinarisch
verwöhnen lassen. Genießen Sie Kaffee und Kuchen
mit Blick auf den Schlosspark, ein sonntägliches
Frühstück oder feiern Sie in unseren Festsaälen.

The Schloßgarden Cafe is located in the historical
scene behind the Castle, in a picturesque park next to
the Botanical Garden. Enjoy coffee and cake on our
large terrace outside with a wonderful view of the park
and castle, a sunday brunch or celebrate a festivity in
one of our ballrooms.
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Adresse / address
Kettelerstraße 1
48147 Münster
02 51 — 53 25 05

Nachhaltigkeit / sustainability

Öffnungszeiten / opening hours
Mo. – Fr. 11–16 h
Internetadresse / website
www.kochkunst.com
facebook.com/essbarmuenster

Ein vegetarisches und ein nicht-vegetarisches Gericht
stehen jeden Wochentag zur Mittagszeit auf unserem
Programm. Sie können es sich entweder direkt bei uns
in der eßBar schmecken lassen oder mitnehmen und
zu Hause genießen. Bei unseren Gerichten achten wir
auf Verwendung saisonaler Zutaten aus der Region.
Dazu gibt's selbstgemachtes Dessert, Kaffee und einen
netten Ausblick auf die Kreuzkirche.
There is a vegetarian and a non-vegetarian dish
available every day at lunchtime. You can either
eat it right here in the eßBar or take away and
enjoy it at home. We always try to use seasonal and
regional ingredients in our dishes. In addition there
are homemade dessert, coffee and a nice view of the
Kreuzkirche.
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Teilchen & Beschleuniger

Adresse / address
Wolbeckerstraße 55
48155 Münster
02 51 — 39 50 57 86

Nachhaltigkeit / sustainability

Öffnungszeiten / opening hours
Mo. – Fr. 8.30–24 h
Sa. 9–1 h
So. 9–24 h
Internetadresse / website
www.teilchenundbeschleuniger.de
Kleines Café im Stil der 50/60er Jahre mit knapp
zwanzig verschiedenen Bagels und gutem Café von
der Roestbar. Nachmittags gibt es selbstgebackenen
Kuchen und abends verwandelt sich das Teilchen
dann in eine Bar, wo man Bierchen, Longrinks oder
Wein genießen kann.

A small cafe in the style of the 50/60s which offers
almost 20 different kinds of bagel and good coffee from
the local roaster „Roestbar“. In the afternoon they offer
handmade cake and change into a bar in the evening
where you can enjoy your beer, longdrinks or a good
glass of wine.
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Lockvogel

Adresse / address
Neubrückenstraße 50/52
48143 Münster
02 51 — 39 63 82 07

Nachhaltigkeit / sustainability

Öffnungszeiten / opening hours
Di. – Fr. 10–18 h
Sa. 10–16 h
Internetadresse / website
www.lockvogel-laden.de
facebook.com/lockvogelms
Nachhaltiger Genuss der besonderen Art. Es gibt
orientalisch-mediterrane Gerichte aus der hauseigenen
Küche, leckeren Kuchen, Salate, Quiche und Süppchen –
vom Biobauern vom Wochenmarkt. Die Barista zaubern
dir Kaffeespezialitäten, die deine Geschmacksknospen
und dein Auge erfreuen. Die Kaffeebohnen kommen
übrigens aus kleinen, biologisch bewirtschafteten
Kaffeegärten. Komm herein, wir freuen uns auf Dich!
We have oriental-mediterranean dishes from a
in-house kitchen – delicious cakes, salads, quiches and
soups. All ingridients are delivered by organic farmers
from the local farmers-market. Our coffee-specials
are not only an eyecatcher, further more our barista
will give your tongue a magically experience. By the
way our coffeebeans are from little organic cultivated
coffeeplantations. Come in and enjoy!
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Rotkehlchen

Krawummel

Adresse / address
Ludgeristraße 62
48143 Münster
02 51 — 74 78 81 17

Adresse / address
Nachhaltigkeit / sustainability

Öffnungszeiten / opening hours
Mo. – Fr. 11.30–22 h
Sa. 10–22 h
So. 12–20 h
Internetadresse / website
www.krawummel.de
Von ausgewogenen Salaten, Curry, Chili, Burgern,
Suppen und Falafel über Desserts, Cupcakes und
Kaffeespezialitäten, köstlichen Bio-Weinen und
Bio-Limonaden. Du kannst gemütlich genießen oder
schnell etwas mitnehmen. Dabei achten wir natürlich
auf unsere Um- und Mitwelt und kochen rein pﬂanzlich, verpacken nur biologisch abbaubar und kaufen
vorzugsweise bio und immer mit ganz viel Liebe!
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From balanced salads, curry, chili, burger, soups and
falafel to desserts, cupcakes and coffee specialities,
delicious organic wine and lemonades. You can
enjoy your meal in our lovely restaurant or pick up
something to take away. Of course, we take care of our
environment and the animals, so we cook exclusively
vegan, pack only biodegradable and buy preferably
organic and always with al lot of love!

Wasserstraße 1–3
48147 Münster
02 51 — 39 48 76 84

Nachhaltigkeit / sustainability

Öffnungszeiten / opening hours
Di. – Sa. 18–24 h
Internetadresse / website
www.rotkehlchen-muenster.de

Auf geht’s lasst uns gemeinsam die Schätze der Natur
bewahren und genießen! Wir verwenden bewusst
nur saisonale, regionale und ökologische Produkte
verarbeitet in innovativen Cocktails und Speisen.
Gehobene Küche mit kreativen Kompositionen im
6-Gang-Menü mit oder ohne Cocktailbegleitung oder
á la carte. Verbunden mit lockerem Ambiente. Einfach
fast wie bei Freunden.
Let’s take action to value the goods nature provides.
We only use seasonal, regional and organic products
for our innovative cocktails und dishes. Haute cuisine
with creative compostions available as a six cours
menu with or without matching cocktails. Friendly
atmosphere which makes you feel right at home.
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Gourmet 1895

Adresse / address
im Hotel Kaiserhof
Bahnhofstraße 14
48143 Münster
02 51 — 41 78 70 0

Finne Brauerei

Nachhaltigkeit / sustainability

Öffnungszeiten / opening hours
Mi. – Sa. 11–16 h
Internetadresse / website
www.kaiserhof-muenster.de
bit.ly/gourmet1895
Das Gourmet 1895 ist das derzeit einzige Sternerestaurant in Münster. Chefkoch André Skupin und
seine Brigade überzeugen mit Kreativität und überraschenden Kompositionen. Hier wird das „Erlebnis
Essen“ zelebriert. Es stehen zwei regelmäßig wechselnde
Menüs zur Auswahl, die frisch und aufwändig zubereitet werden. Aus diesem Grunde bitten wir Sie im Voraus
zu reservieren. Erleben Sie das Handwerk Kochen!
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The Gourmet 1895 is currently the only Michelin-starred
restaurant in Muenster. Chef André Skupin and his
brigade impress with creativity and surprising
compositions. We celebrate the „experience“ food. In
the restaurant we serve two regularly changing menus.
The fresh meals are prepared elaborately, therefore we
kindly ask you to book in advance. Experience the craft
of cooking and let us surprise you!

Adresse / address
Kerßenbrockstraße 8
48147 Münster
02 51 — 74 86 70 04

Nachhaltigkeit / sustainability

Öffnungszeiten / opening hours
Di. – Do. 18–23 h
Fr. – Sa. 18–24 h
Internetadresse / website
www.ﬁnne-brauerei.de
facebook.com/ﬁnnebrauerei
In der kleinen Brauerei werden neu interpretierte
Klassiker, saisonale Spezialitäten und Kreativbiere in
Bio-Qualität gebraut und ausgeschenkt. Als Slow Food
Unterstützer sind Nachhaltigkeit, Vielfalt, Genuss und
Transparenz sehr wichtig. Deshalb ist die Produktion
sichtbar hinter der Theke platziert. In entspannter
Atmosphäre kann man, bei Flammkuchen und
Biersnacks, die neue Biervielfalt kennenlernen.
The small brewery offers new interpretations of
traditional styles and new creative beers of organic
quality. As a Slow Food supporter they value
sustainability, diversity, indulgence and transparency
highly. Therefore the small-batch brewery behind the
counter is visible. Enjoy the diverse selection of beers in
a welcoming atmosphere. Tarte ﬂambées and snacks
from local producers complement the beverages.
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Prütt Café

Grosser Kiepenkerl

Adresse / address
Spiekerhof 45
48143 Münster
02 51 — 40 33 4

Nachhaltigkeit / sustainability

Öffnungszeiten / opening hours
Mo. – So. 12–22 h
Internetadresse / website
www.grosser-kiepenkerl.de

Adresse / address
Bremer Straße 32
48155 Münster
02 51 — 66 55 88

Nachhaltigkeit / sustainability

Öffnungszeiten / opening hours
Mo. – Fr. 12–23 h
Sa. – So. 10–23 h
Internetadresse / website
www.pruett-cafe.de
facebook.com/pruettcafe

Traditions-Gasthaus in Münsters Innenstadt mit
moderner Küche und einem grossen Angebot an
vegetarischen Speisen. Rein westfälische Rezepte,
Fleisch- und Wurstwaren aus artgerechter Tierhaltung, Fische aus nachhaltigem Fang. Grosse Terrasse
und für Ihre Feierlichkeiten unser schöner Salon im
1. Stock mit Blick auf den Kiepenkerlplatz.

Traditional hostelry in Münster’s city centre with
modern cuisine and a wide range of vegetarian dishes.
Purely Westphalian recipes, meat and sausage
products from species-appropriate husbandry, fish
from sustainable catch. Extensive terrace and for your
celebrations our attractive 1st-ﬂoor lounge with a view
of Kiepenkerlplatz.
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Das Prütt Café bietet bereits seit 1986 hausgemachte
und nachhaltig produzierte vegetarische und vegane
Gerichte an. Beim Kochen verwenden wir frische,
vorwiegend saisonale Gemüse von Bio-Höfen aus der
Region. Pizzen, Gemüsequiches oder Kuchen backen
wir aus Bio-Vollkornmehl, das wir täglich in unserer
hauseigenen Mühle mahlen. Auch Kaffeegetränke,
Limonaden und Tees sind bio und fair gehandelt.
Prütt Café was founded in 1986 and thus is one of the
oldest vegetarian restaurants in Münster. Until today
we cook vegetarian and vegan fully ﬂedged meals. We
only use fresh vegetables, organic whenever possible
and we cook gently to preserve nutritive value. Our
pizza dough is made of organic whole-grain ﬂour
which is ground freshly in our mill. Coffee and teas are
organic and fair trade as well.
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Spitzner im Oer’schen Hof

Fegefeuer

Adresse / address
Von-Kluck-Straße 15
48151 Münster
02 51 — 53 89 63 8

Nachhaltigkeit / sustainability

Öffnungszeiten / opening hours
Di. – So. 18–1 h
Internetadresse / website
www.fegefeuer-muenster.de

Adresse / address
Königsstraße 42
48143 Münster
02 51 — 41 44 15 50

Nachhaltigkeit / sustainability

Öffnungszeiten / opening hours
Di. – Sa. 12–14 h
18.30–22 h
Internetadresse / website
www.oerschenhof.ms

Wir arbeiten seit 1998 als gutbürgerliches Restaurant
mit saisonal-regionaler Küche. Unsere Spezialitäten
aus der Region tischen wir in heimelig-rustikalem
Ambiente immer ein wenig „anders“ als erwartet auf.
Bei uns finden sowohl Liebhaber deftiger Fleischgerichte, als auch Veganer etwas in der Speisekarte. Wir
legen Wert auf handwerkliches Kochen, die Zusammenstellung der Speisen und die Herkunft der Produkte.
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German homecooking restaurant with focus on
seasonal-regional-cooking. We serve our food in a cozyrustic atmosphere. It is always „a little different“ than
expected. At the Fegefeuer meat-lovers and vegans can
eat together. We focus on the origin of our products
and the way of cooking them. We want our dishes to
be tasteful and touching. Our work is an emotional
happening.

Das Restaurant Spitzner im Oer’schen Hof liegt
inmitten der Münsterraner Innenstadt im ehemaligen
Adelshaus. Fünf kleine, individuelle Räume und ein
gemütlicher Innenhof laden zum Verweilen ein. Die
Speisekarte ist geprägt von regionalen und internationalen Einﬂüssen.

The restaurant Spitzner in the Oer’schen Hof is
situated in the centre of muenster. Five little, individual
rooms and a cozy terrace create a unique atmosphere.
The menu is embossed of regional and international
dishes.
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Crêperie du Ciel

Krautkrämer

Adresse / address
Best Western Premier Seehotel
Krautkrämer
Zum Hiltruper See 173
48165 Münster
02 50 1 — 80 55 20

Nachhaltigkeit / sustainability

Öffnungszeiten / opening hours
Mo. – So. 12–22 h
Internetadresse / website
www.krautkraemer.de
Das Restaurant Krautkrämer ist weit über die Grenzen
des Münsterlandes bekannt für seine ausgezeichnete
Küche und sein großes Weinangebot. Genießen Sie
regionale Westfälische und Mediterrane Küche, zusammen mit einer passend abgestimmten Weinauswahl,
in einem ansprechenden und hochwertigen Ambiente.
Im Sommer lädt die großzügige Restaurantterrasse mit
Seeblick zum Genuss ein – täglich geöffnet.
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The Restaurant Krautkrämer is well known over the
borders of the Muensterland – for the cuisine and the
wine offers. Enjoy fantastic regional Westphalian and
also Mediterranean food, together with a wide choice
of different wines in a warm and friendly designed
restaurant atmosphere. During summer you can enjoy
every food offer also on the wide restaurant terrace –
opened daily.

Adresse / address
Maria-Euthymia-Platz 7–9
48143 Münster
02 51 — 48 29 91 5

Nachhaltigkeit / sustainability

Öffnungszeiten / opening hours
Di. – Do. 12–14.15 h & 17–21.30 h
Fr. 12–14.15 h & 17–22 h
Sa. 9.30–22 h, So. 10–14.30 h
Internetadresse / website
www.creperie-muenster.de
Eine kleine Oase der Ruhe mitten im Trubel der
Innenstadt von Münster. Wir servieren traditionelle
französische Küche aus frischen und überwiegend
regionalen Zutaten. Wir legen viel Wert auf Bio-,
regionale und Fair-Trade-Produkte. Die leckeren
Gerichte, der eher gehobenen Speisekarte, zaubern
mit ihrer detailverliebten Servierart immer wieder ein
glückliches Lächeln in die Gesichter unserer Gäste.
Are you looking for a peaceful place to rest among
the hustle of Münster’s City Center? You might just
have found the right spot! Our charming restaurant
Creperie du Ciel serves traditional French cuisine,
made from fresh and preferably regional products.
Our experienced cooks enjoy paying great attention to
detail while preparing your food – in order to provide
you with an exalted dining experience!
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GOP Theater

Giverny

Adresse / address
Bahnhofstraße 20-22
48143 Münster
02 51 — 49 09 09 0

Adresse / address
Spiekerhof 25
48143 Münster
02 51 — 51 14 35

Nachhaltigkeit / sustainability

Öffnungszeiten / opening hours
Mi. – Sa. ab / from 18 h
So. ab / from 17 h

Öffnungszeiten / opening hours
Di. – Sa. 12–14 h
18–22 h

Internetadresse / website
www.variete.de

Internetadresse / website

Zusätzlich zu seinen Varieté-Shows weiß das GOP
Varieté-Theater Münster auch mit seiner hauseigenen
Gastronomie zu begeistern. Im GOP Restaurant
kreieren die Köche mit viel Liebe zum Detail und
kulinarischer Finesse exquisite saisonale Gerichte
aus regionalen Produkten, die das Herz eines jeden
Feinschmeckers höherschlagen lassen.

In addition to its variety shows, the GOP Varieté
theatre knows how to enthuse with its in-house
catering. In the GOP restaurant the chefs create exquisite seasonal meals with an eye for detail and culinary
finesse utilizing regional products that will make every
gourmet’s heart beat faster.
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Nachhaltigkeit / sustainability

www.restaurant-giverny.de

Das Restaurant Giverny bietet in moderner Landhausatmosphäre ein exklusives Angebot. Die französische
Küche ehrt Lebensmittel in ihren Rezepturen: Nur beste
Rohstoffe werden verarbeitet. Französische Märkte und
regionale Anbieter liefern Erzeugnisse aus nachhaltiger
Produktion. Die Speisekarte: Klassische Menus, exklusive Meeresfrüchte, traditionelle französische Gerichte
und moderne innovative Konzeptküche.
The guests can look forward to an exclusive offer of
daily fresh dishes. The French cuisine is cherishing
best quality food and recipes: Only the best ingredients
are used. Besides French markets, regional providers
supply their products out of a sustainable cultivation.
The menu is corresponding to this: Classic menus,
exclusive seafood, traditional French dishes as well as
a modern and innovative cuisine.
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GROTES

Schöne Aussichten

Adresse / address
Dyckburgstraße 468
48157 Münster
02 51 — 32 42 40

Nachhaltigkeit / sustainability

Öffnungszeiten / opening hours
Mo. – So. 11–22 h
Internetadresse / website
www.schoene-aussichtenmuenster.de

Genießt die pure Natur an der Werse mit herzlicher
Bedienung im liebevollen Ambiente. Wir kochen für
euch frische, saisonale und regionale Speisen. Unser
Motto „mit Liebe Kochen“ wird eurem Gaumen schmeicheln. Unsere Produkte beziehen wir überwiegend aus
der Region. Wir orientieren uns an Nachhaltigkeit und
tragen zum Schutz der Umwelt bei. Stück für Stück,
um diese Welt zu einem besseren Ort zu machen.
Enjoy the nature by the small river Werse.
You feel like home in our lovely restaurant with fresh,
seasonal and regional food. We like to get a better
world and we participate already in drive sustainability and protection of the environment as good as
possible.

30

Adresse / address
Kampstraße 26
48147 Münster
02 51 — 27 47 00

Nachhaltigkeit / sustainability

Öffnungszeiten / opening hours
Mo. – Fr. ab / from 17 h
Sa. – So. ab / from 10 h
Internetadresse / website
www.grotes.ms

Das GROTES ist Euer Viertelladen im wunderschönen
Kreuzviertel. Direkt an der Kreuzkirche. Mit
entspannter großer Terrasse (mit Abendsonne!) für
laue und gemütliche Sommerabende. Saisonale und
regionale Küche sowie eine spannende Wochenkarte
und selbstgebackener Kuchen- ein Platz, um sich zu
entspannen und es sich gut gehen zu lassen.

GROTES is the place to be when strolling through the
beautiful Kreuzviertel district. A spacious outdoor area
makes it the perfect location for a sunny breakfast and
warm summer evenings. Next to regional specialities
and seasonal offers we will treat you with an exciting
and changing menu of the day. GROTES provides a mix
of refreshing drinks, great food and home-made cakes
stop by and relax with us.
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Pleistermühle

Heaven

Adresse / address
Hafenweg 31
48155 Münster
02 51 — 60 90 58 5

Nachhaltigkeit / sustainability

Öffnungszeiten / opening hours
Di. – So. ab / from 18 h
Internetadresse / website
www.heaven-muenster.de

Adresse / address
Pleistermühlenweg 196
48157 Münster
02 51 — 13 67 60

Nachhaltigkeit / sustainability

Öffnungszeiten / opening hours
Mo. – Sa. 11.30–22.30 h
So. 9–22 h
Internetadresse / website
www.pleistermuehle.de

Gemütlich, modern und persönlich. Dunkle Holzböden,
weiße Stoffe und warmes Kerzenlicht geben der alten
Industriehalle ihren ganz eigenen Charme. Hausgemachte Burger, ausgefallene Thaigerichte und wunderbare Steaks werden in der offenen Showküche vorbereitet. Ganz besonders: Dining & Dancing – an Wochenenden
und vor Feiertagen ab 23 Uhr verwandelt sich das Heaven
zur angesagtesten Partylocation der Stadt.
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Cozy, modern and with a personal touch. Dark wooden
ﬂoors, bright fabrics and warm candlelight is bringing
a special congeniality to the old factory building. The
modern cuisine composed of homemade burgers,
exciting Thai-food and delicious steaks are being
prepared in the open show kitchen. On weekends and
before holidays Heaven Restaurant is transforming in
the most spectacular club in the city at 11 p.m.

Im idyllisch am Werseufer gelegenen Landgasthof
trifft sich Jung und Alt zum gemütlichen Verweilen,
leckerem Essen, aktiv sein bei Minigolf und Kanufahren. Ein Haus für die ganze Familie zu jedem Anlass
und jeder Jahreszeit.

The idyllic situated country inn on the banks of the
river Werse is a favourit haunt for both the young and
old generation. The huge terraces in summer or the old
wood-fire inside invite the visitors to linger, nipping a
drink, having a good coffee or a full delicious meal. A
miniature golf course, the canoes on the river or the
sidewalk along the river are attractive for outdoor
activities.
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Hotel Mövenpick

Münsters Esszimmer

Adresse / address
Marievengasse 9
48143 Münster
02 51 — 92 45 87 51

Nachhaltigkeit / sustainability

Öffnungszeiten / opening hours
Mo. – Sa. 12–16.30 h
18–23 h
Internetadresse / website
facebook.com/
muensters.esszimmer
Nach einem Bummel in der Stadt oder es sich abends
mal richtig gut gehen lassen! Ihr findet uns im Herzen
von Münster in einer kleinen ruhigen Gasse, in der
man sich von dem Tumult des alltäglichen Lebens
ausruhen kann. Bei legerer Atmosphäre bieten wir
euch hochwertige internationale und regionale Küche
mit frischen Produkten und viel Leidenschaft und
Kaffespezialitäten mit Kaffee eines lokalen Rösters.
After a shoping expedition in the inner city or to do
one self well: We extend our welcome to you! You will
find us in a little alleyway in the heart of Münster,
where you can take a little timeout from the tumult of
daily life. In a casual atmosphere you can have some
coffee-specialities from 48329 Coffee and enjoy regional
kitchen with fresh food and ingridients.
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Adresse / address
Kardinal-von-Galen-Ring 65
48149 Münster
02 51 — 89 02 62 8

Nachhaltigkeit / sustainability

Öffnungszeiten / opening hours
Mo. – So. 6.30–23 h
Internetadresse / website
www.movenpick.com/muenster

Im Mövenpick Restaurant erwartet Sie neben einer
modernen Atmosphäre und dem berühmten Schweizer Charme eine große Sommerterrasse. Genießen
Sie das beliebte Mövenpick Eis oder ein Stück Kuchen
oder Torte in der Sonne. Das Restaurant zeichnet sich
durch internationale Spezialitäten und traditionelle
Schweizer Köstlichkeiten aus, welche Sie in à la carteoder Buffet-Form genießen können.
In the Mövenpick restaurant you will find a modern
atmosphere combined with the famous Swiss charm
as well as a large summer terrace with numerous seat
possibilities. Enjoy the popular Mövenpick ice cream
or a piece of cake or pie in the sun. The restaurant
is distinguished by international specialties and
traditional Swiss delicacies, which you can enjoy in an
à la carte or buffet style.
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LUX

Chesa Rössli

Adresse / address
Kardinal-von-Galen-Ring 65
48149 Münster
02 51 — 89 02 62 8

Nachhaltigkeit / sustainability

Öffnungszeiten / opening hours
Di. – Fr. 12–15 h
Di. – Sa. 18–23 h

Öffnungszeiten / opening hours
So. – Do. 10–24 h
Fr. – Sa. 10–1 h

Internetadresse / website

Internetadresse / website

www.chesa-roessli.de

Freuen Sie sich auf eine exklusive Küche im Fine Dining
Restaurant Chesa Rössli. Um Ihnen innovative und
exklusive Gerichte zu präsentieren, werden nur die
frischesten Zutaten verwendet. Es erwartet Sie eine
abwechslungsreiche Speisekarte und ein monatlich
wechselndes Menü. Im Sommer können Sie die kulinarischen Highlights auf der wunderschönen Terrasse
einnehmen und im Winter bei gemütlichem Kaminfeuer.
Look forward to an exclusive cuisine at the Fine Dining
Restaurant Chesa Rössli. To present you innovative
and exclusive dishes, only the freshest ingredients are
used. In addition to the varied menu a the changing
monthly menu awaits you. In the summer you can
enjoy the culinary highlights on the beautiful terrace
and in winter with a cozy fireplace.
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Adresse / address
Domplatz 10
48143 Münster
02 51 — 98 16 10 30

B A R K U L T U R
U N D
G R I L L K U N S T

Nachhaltigkeit / sustainability

www.das-lux.de

Bei uns können Sie Barkultur und Grillkunst erleben.
Mittags setzen wir auf leichte Küche mit hausgemachter Pasta, feurigen Curries und wechselnden Tellergerichten. Am Abend bietet das Restaurant saftige Steaks
und frischen Fisch vom Josper-Buchenholzkohlegrill.
Die Bar empfiehlt leidenschaftlich komponierte
Highballs, hochwertige Spirituosen und eine Auswahl
an nationalen und internationalen Craft Bieren.
Experience the art of cooking and barbecue. At
lunchtime we have a light kitchen with homemade
pasta, fiery curries and changing dishes.In the evening
the restaurant offers juicy steaks and fresh fish from
the Josper beef charcoal grill. The bar is filled with
passionately composed highballs, high-quality spirits,
a selection of national and international craft beers
and many exciting drinks creations.
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Bistro Henry

Hochstapler

Adresse / address
Hafenweg 8
48149 Münster
02 51 — 28 74 65 55

Nachhaltigkeit / sustainability

Öffnungszeiten / opening hours
Di. – Do. 16–24 h, Fr. 16–2 h
Sa. 14–2 h, So. 14–23 h
Internetadresse / website
www.hochstapler-burger.de
facebook.com/hochstaplerburger
Mit Bar und chilligem Lounge-Bereich drinnen und
draußen, empfangen wir Euch in gemütlichem Ambiente
zu Burger & Drinks. Wir treten an, um einzigartiges und
ehrliches Burger-Handwerk zu servieren. Produkte aus
verantwortungsvoller, möglichst regionaler Erzeugung,
frische Zubereitung und eigenes Wolfen kombiniert mit
kreativen Rezepten beschreiben unsere Philosophie.

38

We welcome you in a cosy atmosphere for burger and
drinks. We will show you some honest and special
burger selection, from sustainable and if possible
local origin. The burgers are produced freshly on a
daily base in our kitchen and arranged to tasteful and
extraordinary burger creations from our experienced
kitchen staff. Appetizers, salads, desserts and a wide
selection of drinks complement our menu.

Adresse / address
im DRK-Tagungshotel Dunant
Sperlichstraße 27
48151 Münster
02 51 — 97 39 14 1

Nachhaltigkeit / sustainability

Öffnungszeiten / opening hours
Mo. – Do. 8–23 h
Fr. 9–1 h
Sa. 16–1 h

Es ist normal verschieden zu sein! Getreu diesem
Motto führen wir unser integrativ geführtes Unternehmen, in unmittelbarer Nähe zum Aasee. Genießen
Sie in unserer Selbstbedienungsgastronomie täglich
frisch gekochte, regionale Küche. Steht Ihnen der Sinn
nach leckeren kalten oder warmen Getränken? Dann
sind Sie in unserem Bistro Henry goldrichtig. Essen,
Schlafen, Tagen – alles unter einem Dach.
It’s normal to be different! Just a walk from the Aasee,
there is our integratively managed company. Come and
enjoy fresh cooked, regional kitchen. If you are looking
for a tasty hot or cold drink, we welcome you in our
Bistro Henry. Eat, Sleep, Meet – all at one place.
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b

abc

Café
Issel

Schlossgarten
Café

Gourmet 1895

Krautkrämer

Heaven

Café
Dreiklang

die eßBar

Finne

Crêperie
du Ciel

Pleistermühle

Kaffeegiesserei

Teilchen &
Beschleuniger

Kiepenkerl

GOP

Münsters
Esszimmer

Rad- &
Fußweg

Roestbar

Lockvogel

Prütt Café

Giverny

Mövenpick &
Chesa Rösslie

Pension
Schmidt

Krawummel

Fegefeuer

Schöne
Aussichten

LUX

SkulpturProjekte
der Jahre
1977, 1987,
1997, 2007

Café
Classique

Rotkehlchen

Spitzner

GROTES

Hochstapler

Bistro
Henry

Auf einen Blick
at a glance
Alle Restaurants und Cafés mit Adressen in der Übersicht.
One schema with all the restaurants and cafés,
including addresses.
Café
Issel
Hammerstraße 42/44
48153 Münster
02 51 — 52 33 52

Roestbar
Bohlweg 68A
48147 Münster
02 51 — 28 49 07 2

c

Roestbar

Martinistr. 2 /
Ecke Hörsterstr.
48143 Münster

Schlossgarten
Café
Schlossgarten 4
48149 Münster
02 51 — 98 79 69 6

Lockvogel
Neubrückenstraße 50/52
48143 Münster
02 51 — 39 63 82 07

Gourmet 1895
Bahnhofstraße 14
48143 Münster
02 51 — 41 78 70 0

42

Kaffeegiesserei

Café
Dreiklang
Wolbeckerstraße 36
48155 Münster
02 51 — 39 47 16 01

Hansaring 14
48155 Münster
02 51 — 96 19 24 00

a

b

Roestbar

Roestbar

Nordstr. 2
48149 Münster

Am Drubbel 1–2
48143 Münster

Pension
Schmidt

Café
Classique

Alter Steinweg 37
48143 Münster
02 51 — 97 95 70 50

die eßBar
Kettelerstraße 1
48147 Münster
02 51 — 53 25 05

Krawummel
Ludgeristraße 62
48143 Münster
02 51 — 74 78 81 17

Finne
Kerßenbrockstraße 8
48147 Münster
02 51 — 74 86 70 04

Rudolfstraße 1
48145 Münster
02 51 — 13 17 00

Teilchen &
Beschleuniger
Wolbeckerstraße 55
48155 Münster
02 51 — 39 50 57 86

Rotkehlchen
Wasserstraße 1–3
48147 Münster
02 51 — 39 48 76 84

Kiepenkerl
Spiekerhof 45
48143 Münster
02 51 — 40 33 4

Prütt Café
Bremer Straße 32
48155 Münster
02 51 — 66 55 88

Krautkrämer
Zum Hiltruper See 173
48165 Münster
02 50 1 — 80 55 20

Giverny
Spiekerhof 25
48143 Münster
02 51 — 51 14 35

Heaven
Hafenweg 31
48155 Münster
02 51 — 60 90 58 5

Mövenpick &
Chesa Rösslie
Kardinal-von-Galen-Ring 65
48149 Münster
02 51 — 89 02 62 8

Bistro
Henry
Sperlichstraße 27
48151 Münster
02 51 — 97 39 14 1

Fegefeuer
Von-Kluck-Straße 15
48151 Münster
02 51 — 53 89 63 8

Crêperie
du Ciel
Maria-Euthymia-Platz 7-9
48143 Münster
02 51 — 48 29 91 5

Schöne
Aussichten
Dyckburgstraße 468
48157 Münster
02 51 — 32 42 40

Pleistermühle
Pleistermühlenweg 196
48157 Münster
02 51 — 13 67 60

LUX
Domplatz 10
48143 Münster
02 51 — 98 16 10 30

Spitzner
Königsstraße 42
48143 Münster
02 51 — 41 44 15 50

GOP
Bahnhofstraße 20-22
48143 Münster
02 51 — 49 09 09 0

GROTES
Kampstraße 26
48147 Münster
02 51 — 27 47 00

Münsters
Esszimmer
Marievengasse 9
48143 Münster
02 51 — 92 45 87 51

Hochstapler
Hafenweg 8
48149 Münster
02 51 — 28 74 65 55

