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ArrAngement- & FreizeitAngebote

als größter Hotel- und Restaurantbetrieb in Ibbenbüren und eines der größten tagungs-
hotels im Münsterland stehen wir für eine ausgezeichnete Mischung aus tradition und 
Moderne. Ganz gleich, ob sie Ruhe suchen, einmal ausspannen wollen, glanzvoll feiern, 
erfolgreich tagen oder unser umfangreiches freizeitangebot nutzen wollen – bei uns wird 

jeder tag zu einem außergewöhnlichen erlebnis. Unsere stammgäste schätzen die familiäre atmos-
phäre gepaart mit dem besonderen flair des Hauses und einem ausgezeichneten service.

Gelegen im schönen Norden der ‚Münsterländischen Parklandschaft‘ – im land der tödden – zwi-
schen den ausläufern des teutoburger Waldes und des Recker Moors, findet unser Hotel bereits anno 
1331 eine erste namentliche erwähnung. Unsere Gastronomie betreiben wir seit über 100 Jahren.

Unser familiäres, privat geführtes Hotel verfügt über insgesamt 47 Hotelzimmer mit über 100 Hotel-
betten, die sich sowohl in unserem stammhaus als auch im neuen Gästehaus befinden.
Das Haupthaus, im münsterländischen fachwerkstil erbaut, und das neue, modern gestaltete Ne-
bengebäude ergänzen sich perfekt zu einem abwechslungsreichen und harmonischen Hotelkomplex. 
Die lounge mit Wintergarten, das Restaurant oder unsere Gastzimmer und säle bieten Ihnen ein herr-
liches, rustikales bis modernes ambiente zum Genuss unserer Menüs oder themenwochen.
In unseren außenanlagen finden sie romantische Plätze für gemütliche, schöne und ungestörte stun-
den. Nehmen sie sich einmal eine kleine „auszeit“ und genießen sie Ruhe und erholung im Hotel 
Mutter Bahr.

ein interessantes angebot an freizeitmöglichkeiten direkt am Haus oder in unmittelbarer Umge-
bung lässt Ihren aufenthalt zu einem Highlight werden. Mit unserem langjährigen erfahrungsschatz 
garantieren wir unseren Gästen einen angenehmen und erholsamen aufenthalt in unserem 3-sterne 
superior Hotel. 

Gerne sind wir Ihnen behilflich, ein individuelles arrangement – 
auf Wunsch auch mit Hotelübernachtungen – zusammenzustellen. 
für weitere fragen oder zusätzliche Informationen stehen wir 
Ihnen gerne zur Verfügung.

Wir freuen uns auf sie!

Jeder Tag ein Erlebnis!
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Preisänderungen vorbehalten

radfahren auf dem töddenradweg 
für einzelreisende und Pärchen 

•	2 Übernachtungen im 3* superior Hotel Mutter Bahr                                                                   
•	2 x  reichhaltiges frühstücksbuffet  
•	1 x  töddentrunk zur Begrüßung                                                                                      
•	1 x 2-Gang-abendmenü                                                                                                   
•	1 x tödden-Menü  
•	1 flasche Mineralwasser zur Begrüßung auf dem Zimmer
•	Kostenfreier fahrradeinstellplatz direkt am Hotel
•	Nutzung der e-Bike-ladestation direkt am Hotel
•	Kostenfreie WlaN-Nutzung
•	fahrradkartenmaterial für Ihre tagestour
• Im luxuszimmer eigene Kaffee- und teezubereitung inkl. 

Preis pro Person im dZ ab: 
DZ standard:   146,- v                    
DZ Comfort:     161,- v                                                   
DZ luxus:         181,- v 

radfahren auf dem töddenland-radweg 
für Gruppenreisende ab 6 Personen

•	2 Übernachtungen im 3* superior Hotel Mutter Bahr       
•	2 x  reichhaltiges frühstücksbuffet 
•	1 x  töddentrunk zur Begrüßung               
•	1 x tödden-Menü                                              
•	1 x  schnitzelbuffet mit leckeren Beilagen oder salat,                                                 
 oder Grillabend in unseren Gartenanlagen 
 (selbstgriller, Grillmeister gg. aufpreis)  
•	1 flasche Mineralwasser zur Begrüßung auf dem Zimmer
•	Kostenfreier fahrradeinstellplatz direkt am Hotel
•	Kostenfreie Nutzung der e-Bike-ladestation direkt am Hotel
•	Kostenfreie WlaN-Nutzung
•	fahrradkartenmaterial für ihre tagestour                                                                                                   
•	Nutzung unseres hauseigenen schießkinos für 2 std. 
 oder Nutzung unserer hauseigenen Kegelbahn für 2 std. inkl. 
 ein stück Kuchen und einem Kännchen Kaffee      
• Im luxuszimmer eigene Kaffee- und teezubereitung inkl.                                        
                                                                                                                                                               
Preis pro Person im dZ ab: 
DZ standard:  154,- v                                  
DZ Comfort:    169,- v                                                                 
DZ luxus:       189,- v                                                                 
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E-Bike-Ladestation Mutter Bahr

Gegen aufpreis zubuchbar: 
•	 töddenradtour in Mettingen
•	 Kanutouren und Wellness
•	 e-Bike-Verleih

einzelzimmeraufschlag:
standardzimmer:  17,-    v pro Nacht inkl. frühstück   
Comfortzimmer:  24,50  v pro Nacht inkl. frühstück
luxuszimmer:  31,50  v pro Nacht inkl. frühstück

einzelzimmeraufschlag:
standardzimmer:  17,-    v pro Nacht inkl. frühstück   
Comfortzimmer:  24,50  v pro Nacht inkl. frühstück
luxuszimmer:  31,50  v pro Nacht inkl. frühstück

Gegen aufpreis zubuchbar: 
•	 Vogelschießstand
•	 Bogenschießen
•	 Hauseigene Geocaching-tour
•	 Kanutouren
•	 Boßeltour 
•	 töddenradtour in Mettingen
•	 e-Bike-Verleih

das töddenland
Im 17. bis 19. Jahrhundert verbrachten wandernde 
Kaufleute (tödden) ihre Waren (leinenstoffe) in die 
Niederlande. Die damals genutzte strecke von Westfalen 
in die Niederlande ist heute ein beliebter Radweg mit 122 
Kilometern länge. entlang des töddenweges finden sich 
noch heute zahlreiche spuren des damaligen töddenwe-
sens an Gebäuden, orten und Wirtschaftsunternehmen, 
die auf die Geschichte des töddenlandes hindeuten. eine 
der bekanntesten töddenfamilien dürfte wohl jedem Deut-
schen bekannt sein - die familie Brenninkmeijer (fa. C&a).
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Preisänderungen vorbehalten

Bei dem Ibbenbürener kohlediplom wird ihre tauglichkeit als ‚Bergmann‘ getestet. 
eine lustige außenveranstaltung für alle, wobei der spaß im Vordergrund steht.
Neben eierkohlen schaufeln, Pikas-Weitwurf und Briketts stapeln, fördern und transportie-
ren sie Kohle auch mit dem flözmobil.

Nach bestandener „Prüfung“ gibt es für jeden teilnehmer ein Kohlediplom.
Beim anschließenden Besuch des Bergbaumuseums erhalten sie interessante einblicke in 
die Jahrhunderte lange tradition des Ibbenbürener steinkohleabbaus. Wer lust und Mut 
hat, selbst Hand anzulegen und z.B. zu einem original-abbauhammer greift, spürt darüber 
hinaus, dass die alten Bergleute nicht zimperlich sein durften.

Gruppenbild von 1925 Bergbaumuseum Ibbenbüren

Gegen aufpreis halten wir nach Rückkehr 
für sie gerne einen kleinen rustikalen Kohle-
diplom-schmaus bereit.

Dauer Kohlediplom: ca. 2 std., 
Dauer Besuch des Bergbaumuseums: 
ca. 1,5 std.
anreise: ca. 15 Minuten (eigenanreise)

einzelbuchung kohlediplom 
ab 15,- v pro Person
Einzelbuchungen nur in Verbindung mit einem 
Hotelaufenthalt oder Restaurantbesuch möglich.

                                                            

•		2 Übernachtungen im 3* superior Hotel Mutter Bahr 
•	2 x reichhaltiges frühstücksbuffet  
•	1 x 3-Gang-abendmenü                                                                                                     
•	1 x 2-Gang-abendmenü in unserem Restaurant                                                                                     
•	1 x Kohlediplom und Besuch des Bergbaumuseums Ibbenbüren (eigenanreise, 10 km)                                   
•	1 x kl. Portion Kohleschmaus nach der Rückkehr ins Hotel                                                                    
•	1 x Besuch des hauseigenen schießkinos oder unserer 
 Kegelbahnen für 2 std
•	1 x Kaffee und Kuchen  
•	1 flasche Mineralwasser zur Begrüßung a.d. Zimmer
•		Kostenlose WlaN-Nutzung
•		Kostenfreie Parkplätze direkt am Hotel
•	Im luxuszimmer eigene Kaffee- und teezubereitung inkl.
                                                                                                                                                     

Preis pro Person im dZ ab:                               
standard-DZ:  176,50 v                      
Comfort-DZ:   191,50 v                   
luxus-DZ:   211,50 v   

einzelzimmeraufschlag:
standardzimmer:  17,-    v pro Nacht inkl. frühstück   
Comfortzimmer:  24,50  v pro Nacht inkl. frühstück
luxuszimmer:  31,50  v pro Nacht inkl. frühstück

Ibbenbürener kohlediplom und bergbaumuseum
Gruppenangebot ab 10 Personen

Gegen aufpreis zubuchbar: 
•	 Vogelschießstand
•	 Bogenschießen
•	 Hauseigene Geocaching-tour
•	 Boßeltour
•	 töddenradtour in Mettingen
•	 Kanutouren

Grubengold – das schwarze Gold                                    
Der steinkohlebergbau hat in Ibbenbüren eine lange tradition. 
Bereits im 16. Jahrhundert begannen die ersten oberflächlichen 
abgrabungen und setzten sich mit dem abbau in stollen und schächten
bis in eine tiefe von 1300 – 1600 m fort. Jedes Jahr bauen die knapp 
2.200 Mitarbeiter 1,9 Millionen tonnen hochwertigen Brennstoff, die anthrazit-Nusskohle, ab.

Gegen aufpreis zubuchbar:
nachwächterführung Ibbenbüren
Wahre und amüsante Geschichten aus 
längst vergangener Zeit durch das abend-
liche Ibbenbüren.
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Preisänderungen vorbehalten

töddengolf 
das etwas andere Golfspiel für jedermann

einzelzimmeraufschlag:
standardzimmer:  17,-    v pro Nacht inkl. frühstück   
Comfortzimmer:  24,50  v pro Nacht inkl. frühstück
luxuszimmer:  31,50  v pro Nacht inkl. frühstück

einzelbuchung töddengolf ab 8,- v pro Person
Einzelbuchungen nur in Verbindung mit einem Hotelaufenthalt 
oder Restaurantbesuch möglich.
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Gegen aufpreis zubuchbar: 
•	 Vogelschießstand
•	 schießkino
•	 Kegelbahn
•	 Kanutouren
•	 töddenradtour in Mettingen
•	 Hauseigene Geocaching-tour
•	 Boßeltour

einzelzimmeraufschlag:
standardzimmer:  17,-    v pro Nacht inkl. frühstück   
Comfortzimmer:  24,50  v pro Nacht inkl. frühstück
luxuszimmer:  31,50  v pro Nacht inkl. frühstück

Schießkino
In unserem hauseigenen schießkino mit eigener theke und Partyraum erwartet sie ein 
spannender Wettkampf. ob die Jagd in der simulierten tierwelt, Dosenschießen, Zielschei-
benschießen, tontaubenschießen oder safari-Jagd auf Büffel, tiger und elefanten – hier 
kommt jeder schütze auf seine Kosten. 
einzelbuchungen Schießkino: Buchbar für Gruppen bis 25 Personen.
Preis für die erste stunde: 30,- v, jede weitere std. std. 15,- v

Safari-Jagd Gruppenangebot ab 8 Personen

•	2 Übernachtungen im 3* superior Hotel Mutter Bahr 
•	2 x reichhaltiges frühstücksbuffet
•	2 x gemeinsames abendessen – zur auswahl stehen
 Grillabend (selbstgriller/Grillmeister gg. aufpreis), 
 oder schnitzelbuffet mit leckeren Beilagen und salat,
 oder 2-Gang-abendmenü/Buffet, 
 oder Backschinken mit Kartoffelbrei und sauerkraut und Dessert
•	1 x Besuch des schießkinos für ca. 3 std.                                                          
•	1 x frühschoppen an der theke oder in unserem Biergarten
 (Jeder Gast erhält ein Glas unseres hauseigenen Kolonenbiers)                                         
•	1 x Boßeltour inkl. ausrüstung und Boßelwagen                           
•	1 flasche Mineralwasser zur Begrüßung auf dem Zimmer
•		Kostenlose WlaN-Nutzung
•	Kostenfreie Parkplätze direkt am Hotel
•		Im luxuszimmer eigene Kaffee- und teezubereitung inkl.

Preis pro Person im dZ ab:                                        
standard-DZ:  155,- v                             
Comfort-DZ:   170,- v                           
luxus-DZ:   190,- v

Gegen aufpreis 
zubuchbar: 
•	 Vogelschießstand
•	 Bogenschießen
•	 Hauseigene 
 Geocaching-tour
•	 Kegelbahn
•	 Kanutouren

Gruppenangebot ab 8 Personen 
früher wurde das klassische Bauerngolf mit einem Besenstil 
gespielt. Der zu treffende Ball hatte fast Handballgröße. 

•		2 Übernachtungen im 3*superior Hotel Mutter Bahr  
•	2 x reichhaltiges frühstücksbuffet  
•	ein töddentrunk zur Begrüßung                                                                                        
•	1 x tödden-Menü                                                                                                                                  
•	1 x 2-Gang-abendmenü in unserem Restaurant                                                                                  
•	1 x töddengolf (eigenanreise, 5 km)                                                                                                             
•	1 fl. Mineralwasser zur Begrüßung auf dem Zimmer
•	Kostenfreie Parkplätze direkt am Hotel
•	Kostenlose WlaN-Nutzung
• Im luxuszimmer eigene Kaffee- und teezubereitung inkl.      

Preis pro Person im dZ ab:                    
DZ standard:  149,- v                
DZ Comfort:  164,- v                   
DZ-luxus:  184,- v   
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Preisänderungen vorbehalten

Vogelschießen
feiern Sie ihr eigenes Schützenfest! 

Bei uns können sie ihre ‚Königin‘ oder ihren ‚König‘ 
ausschießen. auf unserem hauseigenen Vogelschießstand 
mit eigener theke und Partyraum erwartet sie ein spannendes schützenfest. 
Buchbar für Gruppen von 10-40 Personen. 

einzelbuchung Vogelschießen
Preis pro Gruppe inkl. schießwart und Munition: 185,- v.
Zusatzkosten für Rundzelt (50 m2) bei Gruppen ab 40 Personen : 180,- v. 
Grillmöglichkeit vorhanden.

                             
Schützenfest für alle
Gruppenangebot ab 10 Personen

•		2 Übernachtungen im 3* superior Hotel Mutter Bahr 
•	2 x reichhaltiges frühstücksbuffet
•	1 x Vogelschießen auf dem hauseigenen Vogelschießstand inkl. schießwart und Munition              
•	1 x Boßelnachmittag oder Geocaching incl. Bollerwagen und ausrüstung                                         
•	2 x gemeinsames abendessen – zur auswahl stehen 
 Burgerbuffet,
 oder schnitzelbuffet mit leckeren Beilagen oder salat,   
 oder 1 x Grillabend (selbstgriller/Grillmeister gg. aufpreis)                                                                         
•	1 flasche Mineralwasser zur Begrüßung auf dem Zimmer
•	Kostenlose WlaN-Nutzung
•		Kostenfreie Parkplätze direkt am Hotel
•		Im luxuszimmer eigene Kaffee- und teezubereitung inkl.
                                                                                                                                                      
Preis pro Person im dZ ab:                                                           
standard-DZ:  161,50 v
Comfort-DZ:  176,50 v
luxus-DZ:  196,50 v

einzelzimmeraufschlag:
standardzimmer:  17,-    v pro Nacht inkl. frühstück   
Comfortzimmer:  24,50  v pro Nacht inkl. frühstück
luxuszimmer:  31,50  v pro Nacht inkl. frühstück

Gegen aufpreis zubuchbar: 
•	 schießkino
•	 Bogenschießen
•	 Kegelbahn
•	 Kanutouren

bogenschießen
Bei uns können sie mit Pfeil und Bogen ins schwarze treffen. In unseren Gartenanlagen/
Bogenschießplatz bieten wir die Möglichkeit, sich in die Kunst des Bogenschießens 
einweisen zu lassen. es können zeitgleich zwei Gruppen teilnehmen.

einzelbuchung bogenschießen
Preis pro Gruppe (bis max. 15 Pers.) inkl. schießwart: 85,- v. Dauer 2 – 2,5 std.
Grillmöglichkeit vorhanden.
„Schießwagen“ mit theke und toilette, Miete: 50,- v
  
bogenschießen
Gruppenangebot ab 8 Personen

•	2 Übernachtungen im 3* superior Hotel Mutter Bahr 
•	2 x reichhaltiges frühstücksbuffet
•	2 x gemeinsames abendessen – zur auswahl stehen
 Grillabend (selbstgriller/Grillmeister gg. aufpreis), 
 oder 2-Gang-abendmenü/Buffet, 
 oder schnitzelbuffet mit leckeren Beilagen oder salat                                    
•	1 x Bogenschießen in unseren Gartenanlagen/Bogenschießplatz, inkl. schießwart (2 - 2,5 std.)       
•	1 x Besuch unseres hauseigenen schießkinos für 2 stunden                                                                    
•	1 flasche Mineralwasser zur Begrüßung auf dem Zimmer
•	Kostenlose WlaN-Nutzung
•	Kostenfreie Parkplätze direkt am Hotel
•	Im luxuszimmer eigene Kaffee- und teezubereitung inkl.

Preis pro Person im dZ ab:                                         
standard-DZ:  155,- v                                
Comfort-DZ:  170,- v                                
luxus-DZ:  190,- v 

einzelzimmeraufschlag:
standardzimmer:  17,-    v pro Nacht inkl. frühstück   
Comfortzimmer:  24,50  v pro Nacht inkl. frühstück
luxuszimmer:  31,50  v pro Nacht inkl. frühstück

Ein Begleitwagen mit Theke 
und Toilette kann separat 

gebucht werden.

Gegen aufpreis zubuchbar: 
•	 Vogelschießstand
•	 Boßeltour
•	 Hauseigene Geocaching-tour
•	 Kegelbahn
•	 Kanutouren

Unser Schießwagen inkl. theke und toilette ist gegen aufpreis zubuchbar.                                                             
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Preisänderungen vorbehalten

Planwagen- und kutschfahrten
Gruppenangebot für 10-16 Personen

Genießen sie in geselliger Runde eine fahrt durch die Natur. Gerne sorgen wir für ihr leibli-
ches Wohl. einzelbuchungen: Gruppen bis 16 Personen: 250 euro. Dauer: ca. 2 std.

•		2 Übernachtungen im 3* superior Hotel Mutter Bahr 
•	2 x reichhaltiges frühstücksbuffet
•	2 x gemeinsames abendessen – zur auswahl stehen:
 2-Gang-abendmenü/Buffet,                                                                                                        
 oder schnitzelbuffet mit leckeren Beilagen oder salat,
 oder Pfannkuchentreppe (Pfannkuchen in versch. Variationen mit suppe und Dessert),  
  oder Grillabend (selbstgriller/Grillmeister gg. aufpreis) 
•	1 x Planwagenfahrt in die Natur                                                               
•	1 x 2 std. Kegeln auf der hauseigenen Kegelbahn                                                                                    
•	1 flasche Mineralwasser zur Begrüßung auf dem Zimmer
•	Kostenlose WlaN-Nutzung
•	Kostenfreie Parkplätze direkt am Hotel
•	Im luxuszimmer eigene Kaffee- und teezubereitung inkl.

Preis pro Person im dZ ab:                                                  
standard-DZ:  165,- v                                  
Comfort-DZ:   180,- v                                   
luxus-DZ:   200,- v                         

einzelzimmeraufschlag:
standardzimmer:  17,-    v pro Nacht inkl. frühstück   
Comfortzimmer:  24,50  v pro Nacht inkl. frühstück
luxuszimmer:  31,50  v pro Nacht inkl. frühstück

Gegen aufpreis zubuchbar: 
•	 Vogelschießstand
•	 schießkino
•	 Bogenschießen
•	 Hauseigene Geocaching-tour
•	 Boßeltour
•	 Kanutour

Boßeln (in einigen Regionen mit dem Begriff 
Klootschießen bezeichnet, auch wenn sich 
diese beiden Sportarten nur teilweise über-
schneiden) ist eine Sportart, die in unter-
schiedlichen Formen in verschiedenen Teilen 
Europas gespielt wird. Ziel des Spiels ist es, 
eine Kugel mit möglichst wenigen Würfen über 
eine festgelegte Strecke zu werfen. Boßeln 
wird in unterschiedlichen Varianten auf freien 
Flächen (Felder, Wiesen), öffentlichen Straßen 
und befestigten Wegen gespielt. Ursprünglich 
ist Boßeln eine Mannschaftssportart. Als 
Einzelsportart wird auf Weite geworfen.

boßeltour ab mutter bahr
einzelbuchungen boßeln: 
Gerne stellen wir Ihnen unsere Boßelwagen inkl. ausrüstung und Getränken zur Verfügung. 
Buchung nur in Verbindung mit einem Hotelaufenthalt oder Restaurantbesuch möglich. 
Preise auf anfrage

Gruppenangebot ab 8 Personen

•	2 Übernachtungen im 3* superior Hotel Mutter Bahr
•	2 x reichhaltiges frühstücksbuffet   
•	2 x gemeinsames abendessen – zur auswahl stehen:
 3-Gang-abendmenü oder Buffet, 
 oder Grillabend (selbstgriller/Grillmeister gg. aufpreis), 
 oder Burgerbuffet   
•	1 x Boßeltour inkl. Boßelwagen und ausrüstung                                          
•	1 x Kaffee und Kuchen                                                                                    
•	1 flasche Mineralwasser zur Begrüßung auf dem Zimmer
•	Kostenlose WlaN-Nutzung
•	Kostenfreie Parkplätze direkt am Hotel
•	Im luxuszimmer eigene Kaffee- und teezubereitung inkl.

einzelzimmeraufschlag:
standardzimmer:  17,-    v pro Nacht inkl. frühstück   
Comfortzimmer:  24,50  v pro Nacht inkl. frühstück
luxuszimmer:  31,50  v pro Nacht inkl. frühstück

Gegen aufpreis zubuchbar: 
•	 Vogelschießstand
•	 schießkino
•	 Bogenschießen
•	 Kegelbahn

Preis pro Person im dZ ab:                                          
standard-DZ:  150,- v                        
Comfort-DZ:   165,- v                       
luxus-DZ:   185,- v 
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Preisänderungen vorbehalten

einzelbuchung kanu-Schnuppertour
für diejenigen, die einmal das Kanufahren ausprobieren möchten, bieten wir eine 3-stündi-
ge schnuppertour an. start und Ziel ist der Mutter Bahr Bootsanleger am Mittellandkanal. 
Geführte touren auf anfrage. 
Preis pro Person für die fahrt im 4er kanadier ab 7,50 v
(Buchungen nur in Verbindung mit einem Hotel – oder Restaurantaufenthalt möglich)

mittellandkanal-erlebnistour 
(Ganztagestour – 6 std)
Gruppenangebot ab 4 Personen

Mit ihrem 4er Kanadier starten sie am Mittellandkanal (Bootsanleger Mutter Bahr) in 
Uffeln, und fahren in Richtung ‚Nasses Dreieck‘ (einmündung in den in den Dortmund-
ems-Kanal) oder in entgegengesetzter Richtung zum Marina-Yachthafen in Recke. für ihr 
leibliches Wohl unterwegs wird gesorgt. Beide touren eignen sich aufgrund des strömungs-
armen fahrwassers besonders auch für familien und anfänger. Gegen einen geringen 
aufpreis organisieren wir für sie die touren auch von einem von Ihnen gewünschten 
startpunkt/Zielpunkt. Geführte touren auf anfrage.

•		2 Übernachtungen im 3* superior Hotel Mutter Bahr      
•	2 x reichhaltiges frühstücksbuffet
•	1 x 2-Gang-abendmenü in unserem Restaurant 
•	1 x erlebnis-Kanu-tour auf dem Mittellandkanal                      
  im 4er Kandier (6 std.)    
•		Deftige Brotzeit für unterwegs                                                   
•	1 flasche Mineralwasser zur Begrüßung auf dem Zimmer
•	Kostenlose WlaN-Nutzung
•		Kostenfreie Parkplätze direkt am Haus
•		Im luxuszimmer eigene Kaffee- und teezubereitung inkl.    
                                                                
Preis pro Person im dZ ab:                                                  
standard-DZ:  149,- v                                  
Comfort-DZ:   164,- v                                   
luxus-DZ:   184,- v                           

einzelzimmeraufschlag:
standardzimmer:  17,-    v pro Nacht inkl. frühstück   
Comfortzimmer:  24,50  v pro Nacht inkl. frühstück
luxuszimmer:  31,50  v pro Nacht inkl. frühstück

erleben Sie eines der modernsten fortbewegungs-
mittel und lassen Sie sich von der tour faszinieren.  

Segway-touren

Mit diesem elektrobetriebenen Gerät sind sie garantiert 
ein trendsetter. Die hochmoderne technik und die einfache 
Bedienung werden jeden schnell begeistern.

Der segway bewegt sich alleine durch Verlagerung des Kör-
pers. lehnt man sich nach vorne, bewegt sich der segway 
nach vorn – lehnt man sich zurück, bremst der segway.
Bremse und Gaspedal wird man vergeblich suchen.  allen 
Körperbewegungen folgt er leicht und mühelos, er kann 
sogar auf dem Punkt kreiseln. Bereits nach 5 Min. fühlt man 
sich sicher und genießt die Bewegungsform des schwebens.
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mindestanforderungen:
•	 Mindestalter:	15	Jahre
•	 Pkw/Mofa/Motorradführerschein
•	 Mindestkörpergewicht:	45	kg
•	 Maximalgewicht:	118	kg
•			Helmpflicht	(Fahrradhelm	
 wird gestellt)
•		festes	Schuhwerk

einzelbuchungen – auf anfrage
Gruppenbuchungen für 6 bis 10 Personen
Preis pro Person inkl. einweisung und tourbegleitung: 75,- v
(Dauer 2½ bis 3 stunden, termine auf anfrage).

mit dem Segway nach ‚Ägypten‘
Gruppenangebot für 6 bis 10 Personen

•	2 Übernachtungen im 3* superior Hotel Mutter Bahr 
•	2 x reichhaltiges frühstücksbuffet 
•	2 x gemeinsames abendessen – zur auswahl stehen: 
 2-Gang-abendmenü/Buffet, 
 oder Pfannkuchentreppe (Pfannkuchen in verschiedenen Variationen 
 mit suppe und Dessert), 
 Burgerbuffet oder schnitzelbuffet mit leckeren Beilagen oder salat                  
•	1 x segway-tour nach ‚Ägypten‘                                                                                                              
•	1 x Boßel- oder Geocaching-tour inkl. ausrüstung und Bollerwagen                                                   
•	1 flasche Mineralwasser zur Begrüßung auf dem Zimmer
•	Kostenlose WlaN-Nutzung
•	Kostenfreie Parkplätze direkt am Hotel
•	Im luxuszimmer eigene Kaffee- und teezubereitung inkl.

Preis pro Person im dZ ab:                                                    
standard-DZ:  218,- v                                      
Comfort-DZ:  233,- v                                     
luxus-DZ:  253,- v                                             

einzelzimmeraufschlag:
standardzimmer:  17,-    v pro Nacht inkl. frühstück   
Comfortzimmer:  24,50  v pro Nacht inkl. frühstück
luxuszimmer:  31,50  v pro Nacht inkl. frühstück

Gegen aufpreis zubuchbar: 
•	 Vogelschießstand
•	 schießkino
•	 Bogenschießen
•	 Kegelbahn
•	 Kanutouren

Gegen aufpreis zubuchbar: 
•	 Vogelschießstand
•	 schießkino
•	 Bogenschießen
•	 Hauseigene Geocaching-tour
•	 Boßeltour
•	 Kegelbahn
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Preisänderungen vorbehalten

•	2 Übernachtungen im 3*superior Hotel Mutter Bahr im luxus-DZ                                            
•	2 x reichhaltiges frühstücksbuffet
•	1 x 3-Gang-Romantikmenü bei Kerzenschein                                                      
•	1 x 2-Gang-abendmenü in unserem Restaurant                            
•	1 x Rosenblütenbad mit duftendem Badeöl, 1 fl. sekt für zwei Personen,
 Pralinen und Kerzen am anreisetag                                          
•	Kuschelige Bademäntel auf dem Zimmer
•	1 Wellnesstag im schwefelbad Bad steinbeck inkl.                         
 Wellnesspackage (saunatasche, Bademantel, saunahandtücher,
 Badeschlappen, Duschzubehör)
•	1 flasche Mineralwasser zur Begrüßung auf dem Zimmer
•	Kostenlose tee-/Kaffeezubereitung auf Ihrem Zimmer
•	Kostenlose WlaN-Nutzung
•	Kostenfreie Parkplätze direkt am Hotel

Preis pro Person im luxus-dZ: ab 233,- euro

Gegen aufpreis zubuchbar:                     
•	 Candle-light-Dinner
•	 Hauseigene Geocaching-tour
•	 e-Bike-Verleih
•	 Picknick-Korb für die Radtour
•	 Kanutour

Wellness – romantikmomente zu zweit

candlelight-dinner
eine köstliche liebeserklärung
für alle, die vor lauter Verliebtheit ständig 
das essen versalzen, haben wir hier eine 
einmalige alternative. Wir bereiten für sie 
ein exklusives Candlelight-Dinner. Genießen 
sie einen wunderschönen und romanti-
schen abend bei Kerzenschein.
Preis pro Person: 39,90 v ©
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Wellness im Schwefelbad bad Steinbeck                  
Nur 4 km vom Hotel Mutter Bahr entfernt befindet sich das schwefelbad steinbeck. 
totale entspannung und den alltag vergessen. Nirgendwo wird es Ihnen so leicht und 
angenehm  gelingen wie hier. Die großzügig gestaltete und vielseitige anlage mit sauna-
park, außenbecken und liegewiesen im hauseigenen Naturpark, umgeben von Wald und 
Wiesen, bietet ideale Voraussetzungen hierfür. eine wohltuende Massage, oder ein ent-
spannendes Bad im wohltemperierten schwefelwasser- thermalaußenbecken bei 34 Grad 
ist etwas ganz Besonderes. sauna fans kommen ebenfalls voll auf ihre Kosten. saunen mit 
Panoramablick,löyly-stein- oder die finnische aufgusssauna, das sanarium, das Dampfbad 
und auch die Maa erd sauna mit knisterndem Kamin laden zur puren entspannung ein. 

einzelbuchungen Wellness: 
für unsere Hotelgäste halten wir ein Wellness-angebot bereit. 
Wellnesspackage – sauna, schwimmbad inkl. saunatasche mit Badelmantel, 
saunahandtücher, Badeschlappen und Duschzubehör. 
Weitere Informationen an unserer Hotelrezeption.
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Preisänderungen vorbehalten

Whisky-tasting
lassen sie sich in die Welt des Whiskys entführen, hören sie vieles über die Herkunft, 
Herstellung und den facettenreichtum dieses goldenen Getränkes. sehen, probieren und 
genießen sie ausgewählte sorten, begleitet von einem speziell darauf abgestimmten 
6-Gang-Whiskymenü.

einzelbuchung Whisky-tasting
Whisky-tasting inkl. 6-Gang-Whiskymenü und Whiskyverkostung
Preis pro Person: 59,- v bei Gruppenbuchung ab 10 Personen

Whisky-Welten
(Gruppenangebot ab 10 Personen)

•	2 Übernachtungen im 3* superior Hotel Mutter Bahr       
•	2 x reichhaltiges frühstücksbuffet
•	1 x Whisky-tasting mit Whisky-Verkostung, inkl.
 Mineralwasser und Brot bei der Verkostung
 und ein 6-Gang-Whisky-Menü                                             
•	1 flasche Mineralwasser zur Begrüßung auf dem Zimmer
•	Kostenfreie WlaN-Nutzung
•	Kostenfreie Parkplätze direkt am Haus
•	Im luxuszimmer eigene Kaffee- und teezubereitung inkl.                                                                                                                                      
                                                                                        
Preis pro Person im dZ ab:                                                  
standard-DZ:  153,- v                                  
Comfort-DZ:   168,- v                                   
luxus-DZ:   188,- v              

biersommelier
lassen sie sich in die Welt der Biervielfalt einführen. Neben Wissenswertem rund um des 
Deutschen liebsten Getränk, stehen Verkostung verschiedener Biere sowie ein ‚bieriges‘ 
4-Gang-Menü im fokus.

einzelbuchung biersommelier
Biersommelier mit Bierverkostung und ‚bieriges‘ 4-Gang-Menü
Preis pro Person: 45 v bei Gruppenbuchung ab 15 Personen

eine expedition ins bierreich
(Gruppenangebot ab 15 Personen)

•	2 Übernachtungen im 3* superior Hotel Mutter Bahr             
•	2 x reichhaltiges frühstücksbuffet
•	1 x Biersommelier mit Bierverkostung und einem                        
 ‚bierigen‘ 4-Gang-Menü
•	1 flasche Mineralwasser zur Begrüßung auf dem Zimmer
•	Kostenfreie WlaN-Nutzung
•	Kostenfreie Parkplätze direkt am Haus
•	Im luxuszimmer eigene Kaffee- und teezubereitung inkl.    

Gegen aufpreis zubuchbar:
•	 Vogelschießstand
•	 schießkino
•	 Bogenschießen
•	 Hauseigene Geocaching
•	 Boßeltour
•	 Kegelbahn
•	 Kanutouren

Gegen aufpreis zubuchbar:
•	 Vogelschießstand
•	 schießkino
•	 Bogenschießen
•	 Hauseigene Geocaching
•	 Boßeltour
•	 Kanutouren

einzelzimmeraufschlag:
standardzimmer:  17,-    v pro Nacht inkl. frühstück   
Comfortzimmer:  24,50  v pro Nacht inkl. frühstück
luxuszimmer:  31,50  v pro Nacht inkl. frühstück

einzelzimmeraufschlag:
standardzimmer:  17,-    v pro Nacht inkl. frühstück   
Comfortzimmer:  24,50  v pro Nacht inkl. frühstück
luxuszimmer:  31,50  v pro Nacht inkl. frühstück

Preis pro Person im dZ ab:                                                  
standard-DZ:  143,- v                                  
Comfort-DZ:   158,- v                                   
luxus-DZ:   178,- v  
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Preisänderungen vorbehalten

•	Kanutoren
•	schießkino
•	Geocaching-tour
•	Kegeln
Weitere Informationen und Buchungen 
an unserer Hotelrezeption.

Wir verfügen über einen großen Kinderspiel-
platz mit Hüpfburg

kindergeburtstage 
bei mutter bahr

essig-öl-tasting 
(Gruppenangebot ab 10 Personen)

•	2 Übernachtungen im 3* superior Hotel Mutter Bahr                               
•	2 x reichhaltiges frühstücksbuffet 
•	1 x essig-Öl-tasting inkl. Mineralwasser und Brot bei der Verkostung 
 sowie salatbuffet und 1 Glas Wein zum essen. 
•	1 flasche Mineralwasser zur Begrüßung auf dem Zimmer
•	Kostenfreie WlaN-Nutzung
•	Kostenfreie Parkplätze direkt am Haus
•	Im luxuszimmer eigene Kaffee – und teezubereitung inkl.       

Gegen aufpreis zubuchbar:
•	 Vogelschießstand
•	 schießkino
•	 Bogenschießen
•	 Hauseigene Geocaching
•	 Boßeltour
•	 Kanutouren

einzelzimmeraufschlag:
standardzimmer:  17,-    v pro Nacht inkl. frühstück   
Comfortzimmer:  24,50  v pro Nacht inkl. frühstück
luxuszimmer:  31,50  v pro Nacht inkl. frühstück

Preis pro Person im dZ                                              
standard-DZ:  128,- v                                  
Comfort-DZ:   143,- v                                   
luxus-DZ:   163,- v      

essig- & öl-tasting
erfahren sie die geschmackliche Vielfalt und unerwarteten Verwendungsmöglichkeiten von 
essig und Ölen, die jedem Gericht eine besondere Note geben und neue akzente setzen. 
ein leckeres salatbuffet mit einem Glas Wein im anschluss daran rundet das essig- & Öl - 
tasting ab.

einzelbuchung 
essig-öl-tasting
essig-Öl-tasting inkl. 
Verkostung von essig 
und Ölen, Mineralwasser 
und Brot.
Nach der Verkostung 
servieren wir Ihnen ein 
salatbuffet inkl. 1 Glas 
Wein zum essen

Preis p. Person:  29,90 v 
bei Gruppenbuchungen 
ab 10 Personen
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Quad, hummer, 
Panzer & co
Gruppenangebot ab 8 Personen 

•	2 Übernachtungen im 3* superior 
 Hotel Mutter Bahr 
•	2 x reichhaltiges frühstücksbuffet  
•	1 x 2-Gang-abendmenü in unserem Restaurant                
 oder Backschinken mit Beilagen und Dessert 
•	1 x schnitzelbuffet mit leckeren Beilagen oder salat,                                                                                 
 oder Grillabend (selbstgriller/Grillmeister gg. aufpreis)
•	1 x Quad fahren. ein Riesenspaß. Mit dem Quad 
 durch Matsch und Buckelpisten (eigenanreise, 20 km)                                                                                                        
•		1 x Besuch des hauseigenen schießkinos (2 std.)                                                                                    
•	1 fl. Mineralwasser zur Begrüßung auf dem Zimmer
•		Kostenfreie Parkplätze direkt am Hotel
•		Kostenlose WlaN-Nutzung                                                                                                                        
•		Im luxuszimmer eigene Kaffee- und teezubereitung inkl.
                                                                                                                                                     
Preis pro Person im dZ ab:                                   
standard-DZ:  209,- v                               
Comfort-DZ:   224,- v                                
luxus-DZ:  244,- v   

Einzelbuchungen Quad, Hummer, Panzer & Co. nur in Verbindung mit    
einem Hotelaufenthalt oder Restaurantbesuch möglich. Preise auf Anfrage.

einzelzimmeraufschlag:
standardzimmer:  17,-    v pro Nacht inkl. frühstück   
Comfortzimmer:  24,50  v pro Nacht inkl. frühstück
luxuszimmer:  31,50  v pro Nacht inkl. frühstück

Gegen aufpreis zubuchbar: 
•	 Vogelschießstand
•	 Bogenschießen
•	 Hauseigene Geocaching-tour
•	 Boßeltour
•	 Kegelbahn
•	 Kanutouren

tontaubenschießen
einzelbuchungen 
ca. 3 std. inkl. schießwart
Mindestteilnehmerzahl 8 Personen
Preise auf anfrage
Buchung nur in Verbindung mit einem Hotel-
aufenthalt oder Restaurantbesuch möglich.

Unter Anleitung eines erfahrenen Schießtrainers wer-
den Sie in das Tontaubenschießen eingewiesen. Die 
Tontauben werden mit hoher Geschwindigkeit aus 
speziellen Wurfmaschinen geworfen. Dem Schützen 
bleibt nur kurze Zeit, das fliegende Ziel mit seiner 
Flinte zu treffen. 
Für Fortgeschrittene oder Einzelreisende mit Waffen-
schein gibt es separate Angebote auf Anfrage.

Wir verfügen über einen großen Waffentresor-
schrank.

boots-touren
mit der „Paula“ auf den 
mittellandkanal

eine Bootsfahrt, die ist lustig ... 
los geht‘s ab Bootsanleger Mutter Bahr.
Buchbar für Gruppen bis 20 Personen. 
Preis pro Gruppe: 250,- v 
(Dauer ca. 2 stunden)
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Preisänderungen vorbehalten

Geocaching
(hoteleigene Geocaching-Route)

Geocaching ist die moderne art der schnitzeljagd. ausgerüstet mit einem
Navigationsgerät geht es raus in die Natur. Mit Hilfe des Navigationsgerätes
heißt es verschiedene Caches (Punkte) zu orten und zu finden.
einzelbuchungen Geocaching: 5,- v pro Person
kinder-Geocaching: 5,- v pro Person, inkl. 1 Portion Pommes

die moderne Schnitzeljagd 

für Jung und alt!fo
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kegeln
„alle neune“ auf unseren hauseigenen kegelbahnen
Preis pro Bahn und stunde: 10,- v  

Start und Ziel: hotel mutter bahr
länge rundweg: 9 km
Gehzeit: 2 ¼ Std.
Schwierigkeitsgrad: leicht
festes Schuhwerk wird empfohlen

einer der schönsten Premium Wanderwege führt entlang des Mittellandkanals zum Muse-
um für Naturkunde ‚Heiliges Meer‘.  ein Pfad schlängelt sich durch das Naturschutzgebiet, 
mit kleinen Kanälen und prächtiger Heidelandschaft bis zum ‚Heiligen Meer‘. Vorbei am 
erdfallsee geht es zurück zum ausgangspunkt.

Premium Wanderweg
‚heiliges meer’und erdfallsee  

ballonfahrten 
lassen sie sich bezaubern von der stille und einem 
herrlichen Panoramablick. Genießen sie die einzig-
artige fernsicht aus der Vogelperspektive und lassen 
sie den alltag am Boden zurück.

Preis pro Person: ab 280,- euro
Dauer 3-6 std.

Ballonstartplatz Mutter Bahr
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Preisänderungen vorbehalten

emsflower – europas größte Gärtnerei  
europas größter Beetpflanzenproduktionsbetrieb. Millionen Blumen bilden im erlebnis-
park emsflower beeindruckende farbteppiche. Im exotischen tropengarten sind üppige 
Grünpflanzen, farbenfrohe ara-Papageien und Kleinvögel zu entdecken, im teich ziehen 
Koi-Karpfen ihre Bahnen. erleben sie interessante einblicke in den professionellen anbau 
von Blumen und Gemüse. entdecken sie auf einer fläche von 1000 m² mehr als 1000 frei 
fliegende und exotische schmetterlingsarten inmitten tropischer Pflanzen und Bäume.

Zum abschluss empfehlen wir den Buch des Gartencenters.

freilichtbühne tecklenburg  
die freilichtbühne tecklenburg ist das 
größte freilichtmusiktheater deutsch-
lands. Die Bühne befindet sich in der Ruine 
der Burg tecklenburg. Neben den traditionellen 
aufführungen der freilichtspiele werden hier im-
mer wieder auch andere Musikveranstaltungen, 
opern, operetten und Konzerte aufgeführt.

unser tipp: sehenswert ist auch die altstadt von tecklenburg mit seinen vielen 
wunderschönen fachwerkhäusern.

naturaGart  

tauchen im unterwasserpark naturaGart
taucherlebnisse für anfänger und fortgeschrittene – auf anfrage
Nur in Verbindung mit einem Restaurant- oder Hotelaufenthalt buchbar.

entdecken sie die einzigartige Unterwasserwelt von NaturaGart.
tauchen sie ein in die Unterwasser-Wildnis mit ihrer versunkenen tempelanlage, Unterwasser-
schluchten mit bizarren felsformationen und einem über 300 m langen Höhlensystem.

aus ganz Deutschland kom-
men die Besucher, um den 
NaturaGart-Park mit seinen 
teichlandschaften, Wasserfälle 
und Bachläufe zu besichtigen. 
Der Park ist für NaturaGart ein 
ideales freilandlabor, in dem 
viele neue teichbauprodukte 
entwickelt und umgesetzt 
wurden. Hier befindet sich 
auch der weltweit größte 
künstlich angelegte Unterwas-
serpark für taucher in einem 
tropenhaus mit seiner einzig-
artigen Unterwasserwelt und 
das deutschlandweit größte 
Kaltwasser-aquarium.



Nordbahnst raße 39
49479 Ibbenbüren-Uf fe ln

te l : 05459 -  80360
 fax : 05459 -  803615

e-Mai l : hote l@mutter-bahr.de
Internet : www.mutter-bahr.de

Wir  wünschen Ihnen e inen angenehmen aufenthal t .

Geschenkideen

Handelsregister HRa 4155 · amtsgericht steinfurt
USt.-iD nr.: De 196 117 636

hotel-Gasthof mutter bahr GmbH & Co. KG 
Geschäftsführer: Heinrich Bahr

•  Gutscheine für unser Gourmet- 
 oder bauernfrühstück 
• Gutscheine für unsere 
 aktionstage/-wochen
•  candlelight-dinner (exklusives 5-Gang-Dinner)
•  kriminal menü – die kriminellste art zu essen
 (exklusiv aus Berlin)
•  mitttelalterliches festbankett 
•  Geocaching – die moderne schnitzeljagd 
 für Jung und alt! (hauseigene Geocaching-Route)
• Segway-touren (Riesenspaß auf 2 Rädern) 
• kanutouren
• bogenschießen (Gruppenangebot)
• Vogelschießen (Gruppenangebot)
• tauchen
• besuch bei „emsflower“
• übernachtungsgutscheine
• Wochenendarrangements
• kutsch- und Planwagenfahrten

H o t e l - G a s t H o f

• kegeln
• ballonfahrten
• Schießkino (familien- und Gruppenangebote)
• kindergeburtstage auf der Kegelbahn
 oder im schießkino
• kindergeburtstage mit Kanutouren
•  kinder-Geocaching
• Gruppen-/einzelarrangements aus unserem   
 neuen arrangementheft 
• kaffee- und kuchen-Gutscheine

Gutscheine erhalten sie auf unserer Internetseite 
oder an unserer Hotelrezeption. Gerne beraten wir 
sie auch individuell.


