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Eva Mittner

Schöne Aussichten
Hotel Hof zur Linde
Nach einem grundlegenden Umbau hat sich das historische Romantik Hotel Hof zur Linde wieder neu prä-
sentiert. Der Kern des Hauses behält nach der Sanierung seinen historischen Charakter. Modern und exklusiv 
erstrahlt das Nebengebäude – eine ehemalige Scheune – jetzt im neuen Glanz. Seit mehr als sechzig Jahren 
befindet sich das 52-Zimmer-Haus bereits im Besitz der Familie Löfken. In den urigen Gaststuben erinnert noch 
viel an den Ursprung des Hauses. Ansonsten ist die Eigentümerfamilie auf modernen Pfaden unterwegs.

Traumhafte Naturkulisse

Der romantische Hof zur Linde beein-
druckt durch seine besonders schöne Lage 
am Handorfer Werseufer mit rauschen-
dem Baumbestand und unvergleichlichem 
Blick ins Grüne. Aber auch mit 52 individu-
ellen Zimmern in unterschiedlichen Grö-

ßen, die von Himmelbett bis Alkoven, von 
offenem Kamin über Terrasse oder Balkon 
oder gar einem eigenen Wellnessbereich 
für alle Geschmäcker etwas Besonderes 
bieten. Wer die absolute Ruhe sucht, bucht 
sich ohnehin im zauberhaften Bootshaus 

direkt am Flussufer ein. Zahlreiche Stamm-
gäste und neue Fans des Romantik Ho-
tels entdecken bei jedem Besuch immer 
wieder Veränderungen und Neuerungen. 
Beispielsweise ist das aktuelle renovierte 
Torhaus kaum wiederzuerkennen.

Früher Scheune, heute Tagungshaus. Flexibel, vielseitig und mit Freude bei der Sache: Das Planungskonzept übernahm das Planungsbüro Hüls aus Münster.
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Festlicher Rahmen

Mit einer Fläche von circa 300 Quadratmetern ist das historische Torhaus als 
Eventlocation jetzt ein attraktiver Anziehungspunkt im Münsterland. Lange 
war das Gebäude als Scheune genutzt worden – doch es hat sehr viel mehr zu 
bieten. Die Eigentümerfamilie ließ das Torhaus denkmalgerecht sanieren und 
ausbauen. Der authentische Charakter und die alte Bausubstanz mit den histo-
rischen Außenmauern und dem original Eichenständerwerk blieben komplett 
erhalten. Hier trifft jetzt Nostalgie auf Kochkunst par excellence! Schon seit je-
her wird im Hof zur Linde die regionale Küche mit mediterraner Lebendigkeit 
und exotischen Finessen abgerundet. Traditionelle Gerichte lässt man hier mo-
dern interpretieren, einfach leicht und bekömmlich zubereiten und mit beson-
deren Aromen verfeinern. Ein besonderer Genuss ist dies jetzt im einmaligen 
Ambiente des Torhauses. Der Saal mit seiner wunderschönen Gewölbestruktur 
bietet insgesamt bis zu 180 Gästen Platz. Große Glasfronten geben den Blick auf 
die umliegende Natur frei, die Terrasse lädt bei schönem Wetter zum Genießen 
unter freiem Himmel ein. Ob für große Feiern oder aber für kreatives Tagen und 
konzentriertes Arbeiten in außergewöhnlichem Ambiente: Die Gäste dürfen 
sich auf unvergessliche Wohlfühlaugenblicke im Torhaus freuen.

www.hof-zur-linde.de
www.planungsbuero-huels.de

Hotelanlage eingebettet in die Natur

Badezimmer im Stammhaus

Tagungen für bis zu 30 Personen mit professionellem Tagungs-Equipment Fotos] Hof zur Linde

Mit Klemens Hüls als Inhaber hat das Büro einen er-
fahrenen Innenarchitekten an der Spitze. Kommuni-
kation hat im Planungsbüro Hüls einen großen Stel-
lenwert.
Direkte Kontakte in einem kleinen Team sorgen für 
unkomplizierte und produktive Arbeitsprozesse. Die 
Entwürfe zeichnen sich durch ihr individuelles gestal-
terisches Konzept aus, das je nach Aufgabenstellung 
durch eine Lichtkonzeption, ein gestalterisches Archi-
tekturkonzept und/oder individuelle Möbelentwick-
lungen vervollständigt wird.

Das umfangreiche Portfolio beinhaltet hochwertige 
Projekte aus den Bereichen Hotellerie, Gastronomie 
und Handel, privates Bauen sowie für öffentliche 
Bildungseinrichtungen, zum Beispiel Mensen, Schul- 
und Veranstaltungsräume. Büros, Kanzleien, Praxen 
und Empfangsräume ergänzen das Spektrum der Pro-
jekte im öffentlichen Raum.

www.planungsbuero-huels.de

Planungsbüro Hüls GmbH
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