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Jeder  Tag ein Erlebnis!
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Superior

Ihr Hotel im Töddenland
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esonders in Zeiten von Straßenlärm und Großstadthek-
tik ist Mutter Bahr der beste Platz, um Ruhe zu finden 
und einmal richtig auszuspannen. Mit besonderem Flair, 
bestem Service, hervorragender Menü- oder Buffetaus-

wahl und einem umfangreichen Freizeit- und Sportangebot wird 
jeder Tag bei uns zu einem unvergesslichen Erlebnis. Gelegen im 
schönen Norden der „Münsterländischen Parklandschaft“, an den 
Ausläufern des Teutoburger Waldes und des Töddenlandes, findet 
unser Hotel bereits anno 1331 eine erste namentliche Erwähnung. 
Unsere Gastronomie betreiben wir seit 1913, also seit über 100 
Jahren. Mit diesem langjährigen Erfahrungsschatz garantieren wir 
unseren Gästen einen angenehmen und erholsamen Aufenthalt in 
unserem 3-Sterne-Superior-Hotel.

Herzlich Willkommen!
Ihr familiär geführtes Hotel im nördlichen Münsterland

Das Haupthaus, im münsterländischen Fachwerkstil erbaut und das  
modern gestaltete Nebengebäude ergänzen sich perfekt zu einem 
abwechslungsreichen und harmonischen Hotelkomplex.
Nehmen Sie sich einmal eine kleine „Auszeit“, gönnen Sie sich ein 
Glas unseres hauseigenen Kolonenbiers oder unseren Kolonenschluck 
und genießen Sie Ruhe und Erholung im Hotel Mutter Bahr.

Wir freuen uns auf Sie!

Als größter Hotel- und Restaurantbetrieb in Ibbenbüren und eines der 
größten Tagungshotels im Münsterland stehen wir für eine ausgezeich-
nete Mischung aus Tradition und Moderne. Ganz gleich, ob Sie Ruhe 
suchen und einmal ausspannen wollen, glanzvoll feiern, erfolgreich ta-
gen oder unser umfangreiches Freizeitangebot nutzen wollen – bei uns 
wird jeder Tag zu einem außergewöhnlichen Erlebnis. Unsere Stamm-
gäste schätzen die familiäre Atmosphäre, gepaart mit dem besonderen 
Flair des Hauses und einem ausgezeichneten Service.

Unser familiär und privat geführtes Hotel verfügt über insgesamt 47 
Zimmer mit über 100 Betten, die sich sowohl in unserem Stammhaus 
als auch im Gästehaus befinden.
Unsere Hotelzimmer sind als Einzel-, Doppel- oder Dreibettzimmer 
verfügbar. Alle Zimmer verfügen über WC/Dusche (teilweise auch mit 
Badewanne), Telefon, Föhn, Safe, Fernseher und Sat-TV. 
Unsere Comfort- und Luxuszimmer und einige unserer Standardzimmer 
sind zusätzlich mit einer Sitzecke und einem Schreibtisch ausgestattet. 
Unsere Rezeption im Stammhaus lädt mit einer kleinen Sitzecke, Kamin 
und TV zum Verweilen ein.

Unseren Gästen steht eine Vielzahl verschiedener Räumlichkeiten im 
und am Haus zur Verfügung. Von der rustikalen Gemütlichkeit unserer 
Gastwirtschaft bis hin zu unseren modern ausgestatteten Lounge-Räum-
lichkeiten mit Wintergarten und kleiner Terrasse. 
Für jeden Gast lässt sich das passende Ambiente finden. Wir laden Sie 
herzlich ein, die romantische Abendstimmung bei einem gemütlichen 
Abendessen auf unserer Gartenterrasse oder in unseren Gartenanlagen 
zu genießen. Für Raucher gibt es einen separaten, beheizten Raucher-
pavillon in unseren Gartenanlagen. Gäste können eine unserer 
6 E-Bike-Ladestationen und eine Aufladestation für E-Autos nutzen.
               
Ein interessantes Angebot an Freizeitmöglichkeiten am Hause oder 
in unmittelbarer Umgebung lässt Ihren Gruppenaufenthalt zu einem 

Mutter Bahr – auffällig und außergewöhnlich

Highlight werden. Unmittelbar am Haus befindet sich unser Vogel-
schießstand. Hier können Sie Ihr eigenes ‚Schützenfest’ feiern und Ihren 
‚König’ oder die ‚Königin’ ausschießen. In unserer Indoor-Schießanlage 
(Schießkino) wartet ein spannender Wettkampf auf Sie. Ob die Jagd 
in der simulierten Tierwelt, Dosenschießen, Zielscheibenschießen 
sowie viele weitere Schießvariationsmöglichkeiten – hier kommt jeder 
Schütze auf seine Kosten. Oder lassen Sie sich auf unserem hauseigenen 
Sportplatz bzw. Bogenschießplatz in die Kunst des Bogenschießens 
einweisen. Für Wasserfreunde bieten wir in unmittelbarer Nähe 
Kanu-Erlebnis-Touren ab unserem Bootsanleger am Mittellandkanal 
an. Auch Geocaching – die moderne Art der Schnitzeljagd – bieten wir 
an. Für unsere Hotelgäste haben wir eine eigene Geocaching-Route 
angelegt.

Direkt am Haus startet unsere Segway-Tour nach ‚Ägypten’. Hier erleben 
Sie Spaß auf zwei Rädern. Für alle, die es ein wenig ruhiger mögen, 
bieten wir Planwagen- und Kutschfahrten an. Das Haus verfügt über 
zwei Kegelbahnen, die ebenfalls genutzt werden können.

Willkommen im Land der Tödden!
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Frühstücksraum
Ein gutes Frühstück schafft an jedem Morgen eine gute Grundlage 
für einen neuen Tag. Unser Frühstückraum befindet sich im Stamm-
haus und bietet Ihnen ein umfangreiches Frühstücksangebot. 
Neben einer Kaffee - und Kaffeespezialitätenmaschine halten wir 
für Sie jeden Morgen unser „Frühstückfernsehen“ bereit.  

Restaurant
Für mittags oder abends empfehlen wir sowohl unsere rustikal-
westfälische Küche als auch die feine Küche mit ausgewählten Spe-
zialitäten oder an bestimmten Terminen unsere Themenbuffets oder 
Themenwochen. Hierfür stehen Ihnen verschiedene Räumlichkeiten 
in unserem Restaurant zur Verfügung. Ob in unserem Clubraum 
oder der Gaststätte, mit seiner behaglich rustikalen Gemütlichkeit, 
oder unserem modern eingerichteten Lounge-Bereich mit Winter-
garten. An den Nachmittagen genießen Sie gerne unser Kaffee- und 
Kuchenangebot.

Wählen Sie aus drei Zimmerkategorien:

Standardzimmer
Die Standardzimmer befinden sich im Stammhaus. Mit einer
Größe von 15 – 35 qm sind diese Hotelzimmer aufgrund der bauli-
chen Gegebenheit des Hauses allesamt individuell gestaltet. 

Comfortzimmer
Die Comfortzimmer befinden sich im Gästehaus direkt neben dem
Stammhaus. Das Gästehaus umfasst 20 Zimmer. Die Comfort-
zimmer mit einer Größe von 28-30 qm verfügen über eine große 
begehbare Dusche (gehbehindertengerecht). Sie sind allergiker-
freundlich und mit einem begehbaren Kleiderschrank sowie einer 
Sitzecke und Schreibtisch ausgestattet. Für Rollstuhlfahrer halten 
wir ein behindertengerechtes Comfortzimmer bereit. 
Falls verfügbar reservieren wir Ihnen gerne ein Zimmer mit Ausblick 
auf unser Dammwildgehege, welches direkt vor einigen Comfort-
zimmern verläuft.

Unser Hotel

Saal/Gastzimmer
Bei uns finden Sie immer das passende Ambiente für Ihre Feierlich-
keit, Ihre Hochzeit oder Ihr Betriebsfest. Neben unserem großen 
Festsaal, in dem bis zu 300 Personen Platz finden, verfügen wir 
über weitere Gasträumlichkeiten für 10-70 Personen, die Sie gerne 
für Ihre Feier nutzen können. 

 

Gartenanlagen 
In den Sommermonaten laden wir Sie ein, auf unserer gemütlichen
Gartenterrasse oder in unserem Gartenbereich zu verweilen.
Bei schönem Wetter können Sie ihr Frühstück auf unserer Terrasse 
mit direkter Anbindung zum Frühstücksraum einnehmen.
Den Empfang für Ihre Feierlichkeit richten wir für Sie auf Wunsch 
auch in unserer Gartenanlage mit rotem Teppich, Feuersäulen so-
wie Lounge-Ecke ein. Gerne organisieren wir für Sie ein Barbecue.
Ein Anziehungspunkt ist auch unser Dammwildgehege, dass sich 
unmittelbar an unseren Hotelbetrieb anschließt.

Luxuszimmer
Die Luxuszimmer befinden sich ebenfalls im Gästehaus und bieten
aufgrund ihrer Größe von 45 qm einen zusätzlichen Komfort. Der 
Schlaf- und Wohnbereich ist durch einen Raumteiler voneinander 
getrennt. Eine separate Sitzecke mit Schlafcouch und Sesseln, zwei 
Fernsehern mit Sat-TV sowie eine separate Kaffee- und Teezuberei-
tung gehören zu den Annehmlichkeiten dieser Zimmer. 
Außerdem sind sie im Badbereich neben einer begehbaren Dusche 
auch mit einer Badewanne ausgestattet und ein Zimmer verfügt
dazu über eine kleine Außenterrasse.

Alle Hotelzimmer sind Nichtraucherzimmer. Für Raucher haben 
wir neben unserem Gästehaus eine Raucherecke eingerichtet oder 
nutzen Sie unseren Raucherpavillon in unseren Gartenanlagen.

Auf einigen Hotelzimmern ist die Mitnahme von Hunden gegen 
Zahlung einer zusätzlichen Reinigungsgebühr gestattet.



•Grillen/Barbecue in unseren Außenanlagen

•2 Kegelbahnen im Haus

•Schießspaß in unserer Indoor-Schießanlage

•Hauseigener Vogelschießplatz

•Boßel-Touren mit hauseigenem Boßelwagen

•Premium-Wanderweg und Töddenradweg direkt am Haus

•Ballonstartplatz am Haus Mutter Bahr

•Seqway Touren

•Kanu- & Bootstouren

•Kutsch- & Planwagenfahrten

•Bubble Ball

•Bogenschießen direkt am Haus

•Minigolf, Eisstockschießen, Spieleparadies,

 Beachvolleyball, Badesee am Herthasee (1,5 km)

...anSportmöglichkeiten:

•Sportanlage mit Sportplatz am 

 Haus Mutter Bahr

•Beachvolleyball in unmittelbarer Nähe

•Gut ausgebaute Walking- und 

 Inlineskaterwege in unmittelbarer 

 Umgebung

•Kletterwald Ibbenbüren (9 km)

•Squash-Center in Rheine (18 km)

•Bowling Center Rheine (18 km)

•Schwimmen (Herthasee, 1,5 km oder 

 Aaseebad Ibbenbüren, 9 km)

•Tauchen (NaturaGart 

 in Riesenbeck, 9 km)

•Reiterhof (3 km)

Bei uns können Sie was erleben ...

DirektamHoteloderinunmittelbarerUmgebung
bietetsicheineVielzahlvonFreizeitmöglichkeiten
fürEinzelreisendeundGruppenan.

•Geocaching

•Schwefelbad Steinbeck und Saunapark (5 km)

•Kloster Gravenhorst (6 km)

•Torfmoorsee (8 km)

•Motorradmuseum Ibbenbüren (10 km)

•Kletterwald Ibbenbüren (10 km)

•NaturaGart - Park mit Teichlandschaft und

 Tauchmöglichkeiten (15 km)

•Töddenmuseum Mettingen (15 Km)

•Tontaubenschießen in Schale (15 km)

•Sommerrodelbahn und Märchenwald Ibbenbüren (15 km)

•Naturzoo Rheine (20 km)

•Bowling & Squash in Rheine (20 km)

•Freilichtbühne Tecklenburg (20 km)

•Quad Touren, Paintball, Panzer fahren (29 km)

•Emsflower Emsbüren (30 km)

•Besichtigung Kornbrennerei (50 km)

...speziellfürKinder:

•Spielparadies am Herthasee (1,1 km)

•Schwimmen (Herthasee, 1,5 km oder 

 Aaseebad Ibbenbüren, 9 km)

•Naturzoo Rheine (18 km)

•Reiten (Obersteinbeck, 3 km)

•Sommerrodelbahn und Märchenwald 

 (Ibbenbüren. 9 km)

•Kletterwald Ibbenbüren (9 km)

Unseren Hotelgästen stehen über 100 
kostenlose Parkplätze direkt am Hotel zur 
Verfügung. Außerdem gibt es Stellplätze 
für Reisebusse. Ein Garagenplatz kann 
gegen Gebühr gestellt werden.

Fahrräder und E-Bikes können bei uns 
sicher und trocken untergestellt werden.
Für ihre E-Bikes bieten wir 6 Ladestatio-
nen kostenfrei an.

Ihr E-Auto können Sie nach vorheriger 
Anmeldung an unserer Ladestation 
auftanken.

Der Töddenland-Radweg und 
der Premium-Wanderweg 
„Teutotschleife Heiliges Meer“ 
führen direkt an unser Hotel vorbei.



Buchungen und weitere Auskünfte:

Hotel-GasthofMutterBahrGmbH & Co. KG
Nordbahnstraße 39 · 49479 Ibbenbüren-Uffeln
Tel.:05459-80360 · Fax: 0 54 59 - 80 36 15 

•Nächster Autobahnanschluss: ca. 5 Km (A 30)                                                                                                 
•Nächster Bahnhof: ca. 4 Km                                                                                                                        
•Nächster Flughafen (Münster/Osnabrück): 
 ca. 30 Km                                                                                                    

•Nächst größere Städte: 
 Ibbenbüren: 10 km, Rheine: 20 km, 
 Osnabrück: 30 km, Lingen: 30 km, 
 Münster:  40 km
•Haltestelle für Eisenbahn und 
 Sonderzüge direkt am Haus
•Bootsanleger am Mittellandkanal 
 in unmittelbarer Nähe

Wir würden uns freuen, Sie als Gast 
in unserem Hause begrüßen zu dürfen.
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Das Hotel Mutter Bahr liegt am Rande des Teutoburger Waldes im nördlichen Münsterland. 
Wir verfügen über eine gute Verkehrsanbindung der Nord-Süd- und West-Ost Achse. 

MutterBahr–
dasetwasandereTagungshotel

www.mutter-bahr.de/tagungshotel

KolonenschluckundQualitätssekt
Eine Flasche vom hauseigenen „Kolonen-
schluck“ oder unseren Qualitätssekt in 
0,75- und 3-Liter-Flaschen sind ebenfalls 
tolle Geschenkideen. 

GeschenkideenSuperior

Ihr Hotel im Töddenland

hotel.mutter.bahr

Machen Sie Ihre Tagung, Präsentation oder Ihr 
gruppendynamisches Seminar 

zu einem Gewinn für Ihr Unternehmen!
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Das etwas andere Tagungshotel

UNSERE STÄRKEN – IHR ERFOLG.
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Verschenken Sie einen Gutschein 
für eine unvergessliche Veranstal-
tung oder ein Dinner zum Genießen 
bei Mutter Bahr.


