
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Seminarräume Münster 

im Gewerkschaftshaus Münster 

Seminarräume Münster | Sie suchen Seminarräume in Münster? 

Ich freue mich sehr, Ihnen nun ganz exklusiv die neuen Räume des Gewerkschaftshauses Münster 

alsSeminarräume in Münster anbieten zu dürfen. Darum möchte ich Ihnen die Räumlichkeiten und deren 

Möglichkeiten heute vorstellen. 

Die Seminarräume des Gewerkschaftshauses Münster können Sie für Schulungen, Tagungen, Seminare, 

Betriebs- und Vereinsfeste oder andere Veranstaltungen mieten. Hoch über den Dächern von Münster können 

Sie diese schön gestalteten Räume nutzen, um Kunden, Mitarbeiter, Geschäftspartner, Kollegen oder auch Ihre 

Freunde mit einer perfekten Veranstaltung zu beeindrucken. Ein traumhafter Ausblick aus den Seminarräumen 

hier in Münster, modern gestaltete Räume, eine schöne Terrasse und dazu noch ein perfektes Catering. Hiermit 

legen Sie schon den Grundstein für eine Veranstaltung, die Ihnen und Ihren Gästen als Erfolg in Erinnerung 

bleiben wird. 

Das Gewerkschaftshaus befindet sich an der Austermannstraße in Münster in unmittelbarer Nähe zur Innenstadt 

und ist sehr gut über die neu gebaute Umgehungsstraße erreichbar. Ausreichend kostenlose Parkplätze befinden 

sich direkt vor dem Gebäude, Ihre Gäste müssen also nicht erst noch lange nach einem Parkplatz suchen. 

Seminarräume Münster | Raumgrößen Gewerkschaftshaus 

Wenn Sie für größere Veranstaltungen beide Seminarräume direkt zusammen mieten, sind Sie 

imGewerkschaftshaus Münster sogar ganz unter sich. Sie müssen also keine Rücksicht auf andere 

Veranstaltungen oder Nachbarn nehmen. Somit können Sie sicher sein, dass Ihre Gäste, Kunden oder 

Teilnehmer ungestört sind. 

Sie haben im Gewerkschaftshaus die Möglichkeit zwischen drei verschiedenen Raumgrößen zu wählen: 

 Seminarräume Münster | Raum 1: 45 m² für 24 bis 48 Personen 

 Seminarräume Münster | Raum 2: 46 m² für 26 bis 48 Personen 

 Seminarräume Münster | Raum 1 + 2 zusammengelegt: 91 m² für 50 bis 105 Personen 

Die mögliche maximale Personenzahl variiert je nach Raumgestaltung in den Seminarräumen. 

Seminarräume Münster | Raumgestaltung Gewerkschaftshaus 

Es gibt eine Vielzahl an verschiedenen Möglichkeiten, die Räume einzurichten. So bietet sich für ein Seminar 

oder eine Präsentation z.B. an, den Raum wie in einem Kino oder einem Parlament zu bestuhlen. So können alle 

uneingeschränkt z.B. den Seminarleiter bzw. das Bild des Beamers sehen. 

Für eine Feier ist diese Art der Raumgestaltung natürlich nicht sinnvoll. Hier richten wir den Raum so her, dass 

Ihre Gäste z.B. bequem sitzen können, um auch ganz in Ruhe zu essen, was wir für Sie mit unserem 

Cateringservice zaubern. Wenn Sie es wünschen, gestalten wir die Räume nach dem Essen auch gerne noch 

einmal um, um z.B. Platz für eine Tanzfläche zu schaffen, damit Ihre Gäste auch ausgelassen feiern können. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Seminar


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Seminarräume Münster | Raumkosten Gewerkschaftshaus 

Wenn Sie sich entweder nur für Raum Nr. 1 oder nur für Raum Nr. 2 entscheiden, belaufen sich die Raum-Kosten 

für eine Nutzung bis vier Stunden auf 100,00 Euro und für eine Ganztagsnutzung ab vier Stunden auf 160,00 

Euro. Wenn Sie beide Seminarräume zusammenlegen wollen, wodurch Sie eine Gesamtfläche von 91 m² nutzen 

können, belaufen sich die Raum-Kosten für die Nutzung bis vier Stunden auf 180,00 Euro und für die 

Ganztagsnutzung ab vier Stunden auf 300,00 Euro. 

Die Seminarräume nebst gewünschter Aufteilung, der Bestuhlung und dem perfekten Catering können Sie ganz 

bequem über die Seite www.raumbuch-online.de buchen. Hier finden Sie auch noch weitere Informationen zu den 

einzelnen Seminarräumen sowie zu den verschiedenen Einrichtungsvarianten, die in den Seminarräumen 

möglich sind. 

Für Ihre nächste Veranstaltung im Gewerkschaftshaus Münster stehe ich Ihnen mit meinem Team sehr gerne zur 

Verfügung. Falls Sie noch Fragen zu den Seminarräumen oder meinem Catering haben, nutzen Sie einfach den 

Call-Backservice 0251.4841722. Ich freue mich auf Ihren Anruf. 

 


