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BANK H inter der historischen Sandsteinfassade erwar-

ten sieben exklusiv eingerichtet Wohnungen die 
Gäste. Jede hat ihren eigenen Stil und Charak-
ter, allen gemein ist aber, dass sie schon durch 

den Namen ganz viel Lokalkolorit verströmen. Die größte 
Wohnung heißt »Prinzipal« und ist ausgestattet u.a. mit 
Delfter Kacheln und breiten Sprossenfenstern, auf der Ter-
rasse der »Lamberti«-Wohnung lässt sich das Geläut der 
gleichnamigen Stadt- und Marktkirche genießen.

Betrieben werden die schicken Ferienwohnungen von Birgit 
Hövener und Ludger Rothues. Die Chefin erklärt: »Wir ha-
ben ein Faible für individuelle Wohnkonzepte. Hier sollen 
sich Menschen, die beruflich oder privat unterwegs sind, wie 

zuhause fühlen.« Zielgruppen sind also einerseits Geschäfts-
reisende, aber genauso gut Münsteraner, die Ihre Verwand-
ten zu Hochzeiten oder Weihnachten schön unterbringen 
möchten »Es geht darum, eine anspruchsvolle Alternative 
zum Hotel oder zur Pension zu bieten – oder eben zur Gäs-
tecouch«, lacht Birgit Hövener. Deshalb wurden bei dem 
Umbau des Hauses an der Sonnenstraße hochwertige Bäder 
und Küchanausstattungen verwendet, die Ausstattung lässt 
von W-LAN über Kühl-Gefrier-Kombi bis hin zu Wäsche 
und Einkaufsservice keinen Wunsch offen. Für Gäste, die 
länger bleiben, gibt es Waschmaschine und Trockner und 
auch eine inklusive Zwischenreinigung. 

»Es geht einfach darum, dass sich die Gäste hier mitten in 
der Stadt zwischen Dom und Promenade wohlfühlen« sagt 
Ludger Rothues. Wer weiß, vielleicht wird das Boarding-
house ja für einige in der Tat zum neuen »Lieblingsplatz«.

15 EURO RABATT BIS ZUM 5.NOVEMBER

Und das Beste: MÜNSTER!-Leser, die für einen Aufenthalts-
zeitraum bis zum 15.November ein Zimmer buchen, erhalten 
15 Euro Rabatt (ab zwei Nächten)!  

Lieblingsplatz
Eine eigene Wohnung mitten in der Altstadt von Münster? Voll ausgestattet, schick und mit 

sämtlichem Komfort? Was angesichts der Immobilienpreise dauerhaft ein recht teures Vergnügen 
ist, wird im neuen Boardinghouse Münster möglich. Und für MÜNSTER!-Leser  

gibt’s einen satten Preisvorteil.

 
BEI BUCHUNG BIS ZUM 15. NOVEMBER 

(AB ZWEI NÄCHTEN)
 BOARDINGHOUSE MÜNSTER

15 EURO GUTSCHEIN


