
sagt
Andreas Hartmer.
Seit dieser Woche ist auch

das Restaurant wieder geöff-
net. Die offizielle Eröffnung
feiern Andreas Hartmer und
sein Team gemeinsam mit
ihren Gästen am 28. März
(siehe Infobox). ������

„M„Münster wartet auf Euch!“
A2 am See feiert Wiedereröffnung nach Kernsanierung

�	�	
� � �� ��� Noch mehr
Gemütlichkeit

Restaurant begeistert mit neuer Optik

Eigentlich wäre ein
„Facelift“ erst in vier
Jahren ein Thema ge-

wesen. Dann ist das A2 am
See zehn Jahre alt. „Für ge-
wöhnlich ist das der Zeit-
punkt, bei dem man in der
Gastronomie über eine Re-
novierung nachdenkt“, er-
klärt Andreas Hartmer.
Nun habe man aus der Not

eine Tugend gemacht.
Bei der Neugestaltung
des Restaurants, bei
dem der Inhaber ver-
trauensvoll mit
dem Bochumer
Architekten And-
reas Müller zu-
sammenarbeit-
ete, der schon für
das „alte“ A2 am
See verantwort-
lich zeichnete,
wurde Andreas

Hartmer von einem
Leitgedanken ange-

trieben: noch mehr Ge-
mütlichkeit. „Eine heimelige
Atmosphäre ist mir beson-
ders wichtig“, sagt er. Ebenso
wie ein hoher Anspruch ans
Design und die Auswahl wer-
tiger Materialien. „Beide Vor-
gaben hat Andreas Müller
einmal mehr hervorragend
umgesetzt“, schwärmt der
Gastronom von der Einrich-

tung.
Ein warmes Naturbraun

hat das alte Grau als domi-
nante Farbe abgelöst. Im vor-
deren Restaurant-Bereich
sind die Wände nunmit mas-
siver Eiche verkleidet, die ein
überraschend helles und
leichtes Ambiente schafft.
Auch, weil sich Spiegelstrei-
fen horizontal durch das Holz
ziehen und den Raum op-
tisch vergrößern und luftiger
erscheinen lassen. In neu ge-
schaffenen Sitznischen laden
edle Polster, die je nach Licht-
einfall von Braun zu Ocker zu
Gold changieren, zu gemütli-
chen Stunden ein.
Der hintere Restaurantteil

ist durch eine mobile Zwi-
schenwand nun als zusätzli-
cher Veranstaltungsraum
nutzbar. DieWand der Längs-
seite ist dort bis zur Decke
hin ausgepolstert, wobei die-
se ihre dynamische Wellen-
formation beibehalten hat.
„Allerdings haben wir im ge-
samten Restaurantbereich in
den Schallschutz investiert“,
macht Andreas Hartmer auf
die unsichtbare, aber wichti-
ge Veränderung aufmerksam.
Jetzt herrscht hier eine noch
ruhigere, gemütlichere At-
mosphäre, da Hintergrundge-
räusche gefiltert werden.“������
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Zur offiziellen Eröffnung
am 28. März (Samstag)
dürfen sich die Gäste ab
18 Uhr auf ein Gala-Buf-
fet im neugestalteten
Restaurant-Bereich freu-
en. Karten dafür gibt es
ab sofort im A2 am See
(Kosten 29,90 Euro). Ab
22 Uhr geht die Party
(mit DJ und Feuerwerk)
im Bistro weiter.
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Aufgeben kam nicht
infrage. Nach dem
schweren Jahrhun-

dert-Unwetter im vergange-
nen Sommer stand das Ufer-
geschoss des A2 am See
einen Meter unter Wasser.
Ein Schock für Inhaber And-
reas Hartmer und seine Mit-
arbeiter. Unterkriegen ließ
sich das Team indes nicht.
Die Aufräumarbeiten began-
nen umgehend, ebenso wie
die Planung für die anste-
hende Kernsanierung. Sie-
ben Monate später erinnert
nichts mehr an die Überflu-
tung. Im Gegenteil: Das Res-
taurant mit herrlichem Pa-
noramablick auf den Aasee
ist schöner denn je.
„Natürlich war es eine har-

te Zeit für alle“, gibt Andreas
Hartmer zu. Immerhin
konnten viele Mitarbeiter
nicht weiter beschäftigt wer-
den, solange der Restaurant-
betrieb lahmgelegt war.
Mittlerweile wächst das
Team wieder. Das Besonde-

re: „Viele der Kräfte, die wir
damals freistellen mussten,
haben wir nun wieder ein-
stellen können“, freut sich
der Gastronom.
Die Mitarbeiter, die in den

vergangenen Monaten große
Herausforderungen zu be-
wältigen hatten, eine
Stammcrew von 35 Beschäf-
tigten, „waren stets hochmo-
tiviert“, betont Andreas Hart-
mer. „Das ist nicht selbstver-
ständlich.“ In dieser Zeit sei
man noch stärker zusam-
mengewachsen, bestätigt
Veranstaltungsleiter Marcus
Altrogge.
Die Kraft zum Weiterma-

chen haben nicht zuletzt die
Gäste gespendet, verrät And-
reas Hartmer: „Wir wurden
von einer Welle der Solidari-
tät und Sympathie getra-
gen.“ Immer wieder hätten
sie dem Team Mut zugespro-
chen. „Münster wartet auf
Euch!“, zitiert der Inhaber
einen Gast aus jener Zeit.
„Und nun sind wir endlich

,wieder dA2’!“
Das heißt, eigentlich war

das A2 am See auch in den
vergangenen Monaten nie
wirklich „weg“. Nur zweiein-
halb Wochen nach dem Un-
wetter ging es im Bistro mit
einem Notbetrieb weiter. Für
das Restaurant wurde bin-
nen Kürze ein Sanierungs-
plan erstellt. Nach den not-
wendigen Basisarbeiten der
Kernsanierung mussten zu-
nächst die Toilettenanlagen

und die Küche, beides
im verwüsteten Uferge-
schoss gelegen, wieder
nutzbar gemacht werden.
Mitte Dezember waren diese
Arbeiten abgeschlossen, so
dass Ende des Jahres schon
wieder die ersten Veranstal-
tungen im A2 am See statt-
finden konnten. „Wir sind
den beteiligten Bau- und Sa-
nierungsfirmen sehr dank-
bar, dass sie so zügig und zu-
verlässig gearbeitet haben“,

WIR GRATULIEREN ZUR WIEDERERÖFFNUNG

Nach langen Monaten der Renovierung
endlich wieder für Sie geöffnet:
das neugestaltete Restaurant des A2 am See.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

am See
Annette-Allee 3 . 48149 Münster . 0251/ 284 684-0
www.a2amsee.de . facebook.com/a2amsee

WIRSINDWIEDERD !

gestrichen
frisch

malermeister markus massmann | raiffeisenstr. 8 | 59348 lüdinghausen | tel. (02591) 78707

AUPERS INGENIEURE
beraten und planen

Inhaber ■ Dipl.-Ing. (FH) Jens Aupers

Johann-Krane-Weg 8 ■ 48149 Münster

T +49 251 53 09 85-0 ■ info@aupers-ing.de ■ www.aupers-ing.de

Aasee ohne ?
Dann is(s)t man
nicht amAasee!

SOMMER & SOMMERSOMMER & SOMMER
Steuerberatung – Rechtsberatung

Wir können (es) Steuern!

Nienkamp 82 – 84, 48147 Münster
Telefon 02 51 - 28 50 20

www.SteuernUndRecht.de

Wir gratulieren

dem A2 zur

Wiedereröffnung!

Theodor Verfürth GmbH

Nottulner Landweg 100
48161 Münster

www.verfuerth-maler.de

Telefon: 02534 483
Fax: 02534 5246

MALERARBEITEN

BODENBELÄGE

FASSADENSANIERUNG

FLIESEN + DICHTUNGSTECHNIK

www.bueckerbau.de



Relaunch eines
einzigartigen Objekts
Geplant vom „Gastronomie-Architekten“

Das volle Ausmaß der
Katastrophe kennt
Andreas Müller nur

von Bildern. „Ich selbst war
erst etwa einen Monat nach
dem Unwetter vor Ort“, sagt
der Architekt. „Auf den Fotos
sah man das Wasser meter-
hoch im Restaurant stehen,
die Tische schwammen
umher.“ Bilder, die man viel-
leicht aus Hamburg oder
Köln erwarte, nicht aber aus
Münster. Der Geschäftsfüh-
rer der auf Gastronomie-Pla-
nung spezialisierten Bochu-
mer SODA GmbH hatte sei-
nerzeit schon das „erste A2
am See“ entwickelt. Für die
Renovierung war er somit
die logische Wahl. Vor allem,
da ihn seit der damaligen
Zusammenarbeit eine
Freundschaft mit Inhaber
Andreas Hartmer verbindet.
Zunächst musste die Frage

beantwortet werden, wie das
neue Restaurant aussehen
sollte. Es gab drei Varianten:
„Erstens: Alles wieder so zu
rekonstruieren, wie es war,
mit einigen Veränderungen
im Detail. Zweitens: Etwas
gänzlich Neues zu machen.
Drittens: Eine Mischform,

die zwar anders ist, aber ein
Wiedererkennen des ,alten’
A2 erlaubt“, so Andreas Mül-
ler. Für Letzteres hat man
sich schließlich entschlos-
sen.
Die auffälligste Neuerung

springt im Eingang ins Auge.
„Hier haben wir das ,Nadel-
öhr’ aufgelöst“, erklärt der
Architekt. „Durch die neuen
Sitznischen haben wir die-
sen Bereich verbreitert.“ Zur
Gestaltung griff er auf vor-
handene Elemente zurück:
„Die Holzverkleidung gab es
ja bereits im hinteren Teil
des Restaurants.“ Das Mate-
rial erfüllt auch den von
Andreas Hartmer geäußer-
ten Wunsch nach mehr Wär-
me.
Es habe Spaß gemacht

(wieder) am A2 am See zu
arbeiten, sagt Andreas Mül-
ler, der unter anderem schon
hochklassige Restaurants in
Düsseldorf, Berlin und Sin-
gapur realisierte. „Das Ge-
samtprojekt A2 ist einfach
gut gelungen“, lobt er. „Die
vielfältigen Möglichkeiten
und die für eine Innenstadt
einzigartige Lage – das findet
man sicher nicht so oft.“ ������
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Traumkulisse für jede Party
A2 am See gehört zu den Premium-Veranstaltungsorten in Münster

Die traumhafte Lage
am malerischen Aa-
see-Ufer macht das

A2 am See zu einem der Pre-
mium-Veranstaltungsorte in
Münster. „Wir sind bereits
bis Oktober an jedem Wo-
chenende gebucht“, blickt
Marcus Altrogge (kl. Foto)
zufrieden in den Kalender.
Die Veranstaltungssaison
brummt: Hochzeiten, Fami-
lienfeiern, Business-Events –

Bistro, Veranstal-
tungsraum, Sky-
bar und Res-
taurant bil-
den zu je-
dem An-
lass eine
einzigarti-
ge Kulisse
vor dem
See-Pano-
rama.
Dass in

den vergange-
nen Monaten
nicht an jedem Wo-
chenende Party angesagt
war, mutet da beinahe unna-
türlich an. „Rund 100 fest ge-
buchte Veranstaltungen
mussten wir bis Dezember
nach dem Unwetter absa-
gen“, sagt Marcus Altrogge.
„Da war echtes Krisenma-
nagement gefragt.“ Profes-
sionalität und Anstand gebo-
ten es dem Veranstaltungs-
leiter und seinem Team, die
Gäste nicht mit einer höfli-
chen Absage abzuspeisen

und dann sich selbst zu
überlassen. „Natürlich haben
wir alles dafür getan, um
unseren Gästen eine ad-
äquate Alternative zu bie-
ten.“
Dabei erfuhr das Team

eine hohe Solidarität in der

Gastronomie-Szene. Für vie-
le Gäste wurde eine zufrie-
denstellende Lösung gefun-
den. „Einige Kollegen haben
unsere Angebote sogar ohne
Mehrkosten im Sinne der
Gäste übernommen – trotz
der Kurzfristigkeit“, ist Mar-

cus Altrogge noch heute
über so viel Hilfsbereitschaft
dankbar.
Einige Gäste jedoch woll-

ten nicht auf das einmalige
Ambiente des A2 am See
verzichten. „Ein Hochzeits-
paar hat seinen Termin kurz-
fristig um ein Jahr verscho-
ben, um bei uns feiern zu
können“, nennt der Event-
Experte ein außergewöhnli-
ches Beispiel für die große
Gästetreue.
Diese kommt nicht von

ungefähr. Marcus Altrogge
und seine Mitarbeiter schaf-
fen es, jede Feierlichkeit mit
ihren Ideen einzigartig wer-
den zu lassen. Schließlich
soll jedes Event etwas ganz
Besonderes werden. „Das
fängt bei der wunderschö-
nen Lokalität an und geht
mit unseren phantasievollen
kulinarischen Konzepten
und Angeboten weiter. Ab-
gerundet wird das Ganze
von einem Rundum-Wohl-
fühl-Service für die Gäste.“
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Sie suchen eine Traum-
kulisse für Ihre Hochzeit
oder einen Tagungsraum
für das nächste Firmen-
Event? Veranstaltungslei-
ter Marcus Altrogge in-
formiert gerne über Mög-
lichkeiten und Angebote.
Interessierte erreichen
ihn unter � 0251/
284684-13 oder unter
veranstaltungen@
a2amsee.de
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Wir gratulieren
zur Wiedereröffnung

und wünschen weiterhin

viel Erfolg!

Textile Vollversorgung. Seit 1923.

Wir gratulieren herzlich zur Wiedereröffnung und
freuen uns auf weiterhin gute Zusammenarbeit!

Wir wissen, wie man wäscht.
Hotel- und Gastronomiewäsche · Berufsbekleidung

Alten- und Pflegeheimwäsche · RFID und Barcode-System
Miet- und Leasingwäsche · Eigenwäsche

Münstermannweg 13 Telefon: 0251 775357 E-Mail: info@waescherei-sicking.de
48153 Münster Fax: 0251 794778 www.waescherei-sicking.de

Wir gratulierenWir gratulieren
ganz herzlich zurganz herzlich zur
Wiedereröffnung!Wiedereröffnung!

Ihr Partner f
die Gastron mim ei .

Reisige Foodservice
GmbH & Co. KG
Birkenallee 145
48432 Rheine
Tel. (05971) 96540
Fax (05971) 965468
info@reisige.comHörsterstr. 52 � Tel.: (0251) 1323972

EIN LEBEN LANG.
DIE SCHÖNSTEN RINGE IN GOLD UND PLATIN.

MÜNSTER SAGT JA!

Wir gratulieren
Herrn Andreas Hartmer
und seinem Team vom
A2 am See in Münster

www.getraenke-essmann.dezur Wiedereröffnung und
wünschen alles Gute und viel Erfolg!
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Eine Herzensangelegenheit
Ausbildungsbetrieb seit der ersten Stunde / Führungskräfte besuchen Sommelier-Schulung

Ein hochwertiges Ge-
nuss- und Veranstal-
tungserlebnis wie es

das A2 am See an 364 Tagen
im Jahr bietet – lediglich an
Heiligabend bleiben die Tü-
ren geschlossen – ist nur mit
einem engagierten und qua-
lifizierten Team möglich.
Das Ausbilden von
Fachkräften in den
eigenen vier Wän-
den lag Andreas
Hartmer daher
seit der Eröff-
nung vor sie-
ben Jahren
stets am Her-
zen. In dieser
Zeit absolvierten
insgesamt acht Be-
rufseinsteiger am
Aasee-Ufer ihre Lehre
in der Küche, im Restaurant
sowie im Veranstaltungsbe-
reich.
„Derzeit bilden wir vier

weitere Kräfte aus“, gibt der
Gastronom einen Überblick
über die aktuelle Ausbil-
dungssituation. „Zwei in der
Küche, eine Veranstaltungs-
kauffrau und einen Restau-
rantfachmann.“ Die Chan-
cen auf eine Übernahme im
Betrieb stehen nicht
schlecht. Eva Donhauser et-
wa blieb nach ihrer Lehrzeit
im Betrieb, mittlerweile hat
sie die Restaurantleitung in-
ne.
Andreas Hartmer sieht in

der eigenen Ausbildung von
Fachkräften einige Vorteile.
Zum einen kennt er als Inha-
ber die Fähigkeiten und
Qualitäten der Mitarbeiter
sehr genau. Auch das Ausbil-
dungsniveau, an das er hohe
Ansprüche stellt, können er
und seine Führungskräfte
selbst bestimmen. Und nicht

zuletzt
stiftet
die Aus-
bildung

im eigenen
Haus eine

hohe Identifika-
tion der Mitarbeiter

mit dem Betrieb. Gerade in
den vergangenen Monaten
hat sich dies gezeigt. „Unsere
Stammcrew ist in dieser
schweren Phase weitestge-
hend zusammen geblieben –
das war auch für mich ein

großer Rückhalt. Dafür bin
ich dem Team sehr dankbar“,
lässt Andreas Hartmer das
zurückliegende halbe Jahr
Revue passieren.
Ausgelernten Fachkräften

möchte der Inhaber Mög-
lichkeiten zur Weiterbildung
eröffnen. So unterstützt er
bald Bar-Chefin Linda Gra-
vermann und den stellver-
tretenden Veranstaltungslei-
ter Tobias Traebert (kl. Foto)
bei ihrer Fortbildung zur
Sommelière beziehungswei-

se zum Sommelier. „Das ist
eine tolle Sache“, freut sich
Tobias Traebert. „Seit meiner
Ausbildung ist Wein ein ech-
tes Steckenpferd von mir.
Und gerade im Event-Be-
reich ist diese Zusatzqualifi-
kation sehr nützlich bei der
Beratung unserer Gäste.“
Jeweils 40 Tage lang, etwa

320 Arbeitsstunden, wird
Andreas Hartmer innerhalb
eines Jahres für diese Fort-
bildung auf seine beiden
Führungskräfte verzichten

müssen. Dazu kommt noch
ein zweiwöchiges Praktikum
auf einem Weingut. Verlore-
ne Zeit? Keineswegs. Der Ge-
schäftsführer sieht dies als
wichtige und richtige Inves-
tition in die Zukunft des A2
am See einerseits sowie an-
dererseits in die persönliche
Entwicklung seiner Mit-
arbeiter.
Diese Art der Mitarbeiter-

führung fällt auf fruchtbaren
Boden. Nachdem das Team
aufgrund des Notbetriebs
wegen der Unwetterschäden
stark reduziert werden
musste, kehren nun viele
ehemalige Kräfte wieder zu-
rück ins A2 am See. Mittler-
weile zählt Andreas Hartmer
wieder 55 Mitarbeiter. Und
das Team soll weiter wach-
sen. ������
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Auf die 1a-Lage und
das bewährte Kon-
zept mag sich And-

reas Hartmer nicht ausru-
hen. „Natürlich entwickeln
auch wir uns ständig weiter
und ergänzen das Angebot,
um für unsere Gäste interes-
sant zu bleiben“, sagt der
Gastronom. Bald lässt er sich
wieder beim Food Service
Kongress im Rahmen der
Gastronomiemesse „Inter-
norga“ in Hamburg inspirie-
ren. Dort prüft er, welche
Trends er für das A2 am See
nnaacchh MMüünnsstteerr hhoolleenn kkaannnn..
Vor rund eineinhalb Jah-

ren griff er das bundesweit
immer größer werdende In-

resse an
egio-
alität
nd Un-

verwechselbarkeit mit eige-
nen Produkten auf. „Da wir
die meisten Produkte frisch
aus der Region beziehen,
entsprach das ohnehin unse-
rer Philosophie“, erläutert
Andreas Hartmer.
Und so werden seit Ende

2013 zwei Editionsweine, ein
Riesling und ein Weißbur-
gunder, ausgeschenkt, die
exklusiv vom Weingut Tesch
an der Nahe für das A2 am
See abgefüllt werden. In der
Brauerei Veltins im Sauer-
land wird das vollmundige
AA22-LLaannddbbiieerr hheerrggeesstteelllltt.. AAuuss
dem Hause Vollmer stammtt
der spezielle A2-Kaffee. Ab-
gerundet wird das A2-Sorti-
ment durch eine Edelnuss-
Mischung. Die Produkte bie-
ten sich auch als Geschenkk
oder Mitbringsel an. ������

Charmante Eigenmarke
A2-Produkte liegen voll im Trend
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Das A2 am See sucht mo-
tivierte und qualifizierte
Mitarbeiter in den Berei-
chen Service und Küche.
Ansprechpartner ist Dirk
Agosti unter der E-Mail
agosti@a2amsee.de

Herzlichen Glückwunsch zur Wiedereröffnung
und weiterhin viel Erfolg!

Hellmut Himpe
Dipl.-Ing. Architekt

Roxeler Straße 394B
48161 Münster

Telefon: 0172/2151080
Fax: 0251/846085
hellmut@himpe.cc

Immer da, immer nah.

Ihre Provinzial Geschäftsstelle

Wiewer & Knufmann OHG
Lütke Berg 2, 48341 Altenberge
Tel. 02505/939200, Fax 02505/9392029
wiewer-knufmann@provinzial.de

Christian Wiewer Peter Knufmann

Ihr Schutzengel-Team gratuliert
dem Restaurant „A2 am See“
herzlich zurWiedereröffnung.

DÖPPER . MEDDING
PROJEKTINGENIEURE . BAUBETRIEB

DÖPPER MEDDING
GmbH

Industriestr. 10
59348 Lüdinghausen

T 0 25 91 . 50 77 50-0
F 0 25 91 . 50 77 50-5

office@dmp-ing.de
www.dmp-ing.de

· Ausschreibungsverfahren
· Objektüberwachung

· Objektbetreuung
· Kostenmanagement

· Projektsteuerung

Westfalenstraße 129–131
MS-Hiltrup  0 25 01/20 19

www.luetkenhaus-muenster.de

Wir gratulieren zur gelungenen
Wiedereröffnung und bedanken uns
für die angenehme Zusammenarbeit.

Rollladen · Elektroantriebe · Markisen

Rollladen & Markisen

KLIWA, Klima Wartungs-
und Montagegesellschaft mbH
Dipl. Kfm. Thorsten Kondermann
Fuggerstr. 13 · 48165 Münster
24-Stunden-Service 02501-804237

Wir gratulieren zur
Wiedereröffnung
und wünschen ein
optimales Klima.

www.kliwa-service.de

Instandhaltung

Klima
KälteLüftung
MSR
Wartung

Sport aus Leidenschaft Tel. 0251 532636 und 02501 59410
www.provital-fitness.de

Aufgeräumt!
FÜR FR I SCHEN GENUSS DAS BESTE

Wir gratulieren unserem Partner zur Wieder-
eröffnung des Restaurantbetriebs.

a – lles
R – einigen
T – rocknen
U – nd
S – anieren

TEAM MÜNSTER · Erter 5 · 48351 Everswinkel/Münster
T. 025 82 – 38928 83 · info@artus-sanierung.de

Artus GmbH wünscht Andreas Hartmer und seinem Team
viel Erfolg bei der Wiedereröffnung des Restaurants A2 am See.

Das können Sie von uns erwarten:

• Leckageortung

• Technische Trocknung
(Gebäude-, Inventar- und
Bautrocknung)

• Sanierung nach Brand-, Wasser-
und Schimmelpilzschäden

• Wiederherstellung nach Brand-,
Wasser- und Schimmelpilzschäden

• Hausratsanierung

• Technische Sanierung:
Elektro- und Maschinensanierung

• Industriedemontagen
und Reinigung

• Warenverwertung

Von den notwendigen Vorarbeiten
bis hin zur vollständigen Wieder-
herstellung bieten wir Ihnen den
Rundum-Service an.

Als Servicepartner sind wir zuverlässig,
flexibel und arbeiten gerne mit Ihnen
zusammen.

Natur Pur
www.parkett-brake.de

Gewerbestraße 47 b • 48249 Dülmen • Telefon: 0 25 90 / 9 17 60

Wir bedanken uns
für die gute

Zusammenarbeit
und gratulieren zum
gelungenen Objekt!



Ausbau und Sanierung

48161 Münster
Nottulner Landweg 100

Tel. 0 25 34/4 82

Akustik- und Trockenbau
Maurer- und Beiputzarbeiten
Brand-, Schall- und Wärmeschutz

Hinkerohe & Groneick GmbH
Otto-Hahn-Straße 20 · 48161 Münster
Telefon (0 25 34) 97 32-0 · Telefax (0 25 34) 97 32 60
www.hg-fleischwaren.com · info@hg-fleischwaren.com

Seit
über 25
Jahren

Aus der Region –
für die Region!

Alles Gute zur Wiedereröffnung!
Ihr Fleischwarenspezialist

ANNEGARN
Kältetechnik
Klimatechnik
Getränketechnik

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und wünschen viel Erfolg!

…da sind wir eiskalt!!! www.annegarn.de

Denken Sie daran:

Trockenbau von Dobermann!

Haus Uhlenkotten 8 · 48159 Münster · Tel. (02 51) 2 02 06-0 · Fax 2 02 06 71

Hein r ich B. Stöpp le r
GmbH & Co. KG
Rai f fe i sens t raße 8
48161 Müns ter

Te le fon 02534/97 35-0
Tele fax 02534/97 35-99

in fo@cobau.com

���� Trockenbau
���� Akust ik
���� Brandschutz
���� Kühldecken
���� Wandheizungen
���� Fal t technik
���� Tischlere i

ee iinn ffaacchh kkrreeaatt iivv !!

Peter Bastian Architekten BDA

peter@bastian-architekten.de www.bastian-architekten.de

Hafenweg 24 48155 Münster T. 0251-60922710 F. 0251-60922711

FRISCHESERVICE

Manss GmbH Frischeservice

Gallberger Weg 34 ∙ 59063 Hamm

Tel.: 02381 954-0 ∙ Fax: 02381 954-2774 ∙ vertrieb@manss.de

www.manss.de

Alles Gute zur Wiedereröffnung!

Wir freuen uns mit Ihnen, dass die Küche vom
A2 am See nach den vielen arbeitsintensiven
Monaten ihre Gäste wieder verwöhnen kann.

Die Leistungen des Küchenteams unterstützen wir
gerne weiterhin mit der täglichen
Lieferung frischer Produkte.

Ihr Manss-FFrischeteam

KOMPAKT SOUND
Veranstaltungstechnik

Höltenweg 99
48155 Münster

Tel. +49 (0)251 60 333
Fax. +49 (0)251 60 332
www.kompakt-sound.de
info@kompakt-sound.de

www.fabri-innenausbau.de

TISCHLERHANDWERK
RAUMGESTALTUNG

OBJEKTEINRICHTUNG

FABRI GmbH & Co. KG
Graf-von-Spee-Straße 2

59872 Meschede-Grevenstein
Telefon: + 49 (0) 2934 9610-0

Wir gratulieren
�lichst! Wir gratulieren zur Wiedereröffnung!

Erich Kleine Büning e.K.
Fachgroßhandel für Hotel-
und Gaststättenbedarf

Telgenkamp 13
48249 Dülmen
Tel. 02594/5099990
Fax 02594/5099991

www.e-k-b.com
info@e-k-b.comporzellan | glas | besteck

1A Kälte-Technik fürs A2

An der Kleimannbrücke 78 | 48157 Münster | Tel.: 0251 - 32086 | www.werner-wallraff.de

Aegidiistraße 36
48143 Münster

Telefon 02 51- 51 11 90


