
Hochzeitsmappe

Never ending 
LOVE



Wir freuen uns, euch unsere wunderschöne 
Location für eure individuelle Hochzeit 
vorstellen zu dürfen. Während es im 
vorderen Bereich einiges zum kneistern gibt, 
so wird der große Ballsaal für festliche 
Veranstaltungen aller Art genutzt.

In der historischen und denkmalgeschützten 
Gründerzeitvilla, (im Stil der Neo -
Renaissance) an der Steinfurter Straße 104 
in Münster, eröffnete im Oktober 2019 
die Kneisterei. Das prachtvolle Anwesen ward 
einst das Offizierscasino der Kürassiere und 
kann so auf eine lange Geschichte rauschen-
der Feste zurückblicken. In der Nachkriegszeit 
ging es in den Besitz der Münsteraner Allge-
meinen Bürgerschützen Corps als Wiedergut-
machung über. Derzeit wird sie als eines der 
jüngsten Mitglieder der gastro.ms Familie für 
Hochzeiten und andere Veranstaltungen 
genutzt.

Willkommen



In unserem großen, lichtdurchfluteten 
Ballsaal finden bis zu 150 Personen Platz. 
Die verzierten, hohen Stuckdecken mit messing-
farbenen Kronleuchtern sorgen für eine offene 
und freie Atmosphäre. Direkt angrenzend 
ist unsere große Sonnenterrasse, auf der 
ihr ungestört euren Empfang sowie frische Luft 
genießen könnt. Außerdem grenzt 
der Große Saal direkt an unseren 
Kleinen Saal an. Dieser kann als 
Buffet - Raum genutzt werden. Das Beste daran: 
Er lässt sich durch eine schiebbare Wand ver-
schließen, so dass die Servicekräfte ihre Arbeit 
erledigen können, ohne eure Feier durch Auf-
räumarbeiten zu stören. Wenn eure Feier kleiner 
ausfällt, dann bietet der Kleine Saal ebenfalls 
bis zu 70 Sitzplätze. Unser Ganz Kleiner Saal 
sorgt dafür, dass sich bis zu 30 Leute wohlfühlen. 

Großer Saal

Ganz kleiner Saal

Kleiner Saal

Räumlichkeiten



Großer Saal



Das Restaurant mit Balkon kann für Feierlich-
keiten bis zu 60 Personen ebenfalls gemietet 
werden. Unser Highlight dabei ist ein 
angrenzendes Spielzimmer mit Tischkicker, 
Dart, Fensterplätzen und langem Tisch.

Der hinter dem Gebäude liegende Parkplatz 
bietet ausreichend Parkmöglichkeiten für euch 
und eure Gäste.

Restaurant



Die Kneisterei bietet euch alle Möglichkeiten für euer 
individuelles Hochzeitsfest. Hohe, mit Stuck verzierte Decken 
schaffen nicht nur eine Traumkulisse, 
sondern lassen trotzdem Spielraum für eure 
Vorstellungen und Wünsche. Das Team unserer 
Veranstaltungskoordination begleitet euch 
auf dem Weg zu eurem unvergesslichen Tag. 
Jede Hochzeit erzählt ihre eigene Geschichte  –  mit 
unserer 20 - jährigen Erfahrung in der Veranstaltungsplanung 
habt Ihr einen verlässlichen Partner an eurer Seite, 
der euch hilft, diese Geschichte zu erzählen. 

...mit euren Wünschen
Nicht nur das Fest an sich sollte ein Genuss werden, 
wir helfen euch, damit die Freude schon bei der 
Planung beginnt. Ihr wünscht Full-Service? 
Gerne erledigen wir alles für euch!

Wir planen eure Hochzeit



Klassischer Sektempfang oder perfekt 
garnierte Cocktails? Es sind keine Grenzen 
gesetzt. Mit unserer gesammelten 
Barkompetenz gehen wir gerne auf 
eure individuellen Wünsche ein.

Empfang Auftakt
Die Cocktailleeze - spektakuläre Mietbar. 
Wir mixen euch eure Lieblingscocktails 
ganz professionell vor Ort und nach 
eurem Wunsch - geschüttelt nicht gerührt. 

Unsere
Empfehlung!

 

ABBAUBAR
100 %

BIOPLASTIK

TIPP
Vielleicht ist das auch eine Idee 
für das Standesamt? 



Hier habt ihr die Möglichkeit, auch die kleine 
freie Trauung bei uns zu veranstalten: ohne viel 
hin und her fahren zu müssen. Bei gutem Wetter 
können beispielsweise auf der wunderschönen 
Dachterrasse oder unterm Kastanienbaum das 
Ja Wort und die Ringe getauscht werden. 
Bis zu 70 Personen finden hier Platz. 
Die Räumlichkeiten innen stehen euch 
natürlich auch zur Verfügung. Frei ist nicht nur 
die Trauung selbst, sondern auch das Arrange-
ment. Sprecht uns bei Interesse gerne 
unverbindlich an!

Freie Trauung



Ihr möchtet eine Bestuhlung im Sinne eines 
Picknicks in Weiß? Oder gar die Terrasse im 
Picknickflair bestuhlt?
Möchtet ihr unter unserem Kastanienbaum 
heiraten? Für eine freie Trauung können wir 
den Platz z.B. mit einem weißen Zaun umzäu-
nen. Für das passende Abendlicht können 
auch noch Laternen geliehen werden, die z.B. 
im Saal oder auf der Terrasse für zusätzliche 
Stimmung sorgen. 

Weiteres...



Bestuhlung
Runde Tische, arrangiert mit Blumen und Kerzen 
 –   eben so, wie Ihr es euch vorstellt. 
Auch lange, festliche Tafeln sind möglich. 
Bei der Sitzordnung gibt es viele Variationen
und Wege unseren Ballsaal zu bestuhlen. 
Im Gespräch finden wir die für euch perfekte 
Lösung.



Back to Nature 
Darf es etwas natürlicher ohne Tischwäsche sein? 
Die schönen Bauholzbohlentische können in Linien 
oder im U gestellt werden. Abgerundet wird das Bild 
durch die schönen Cross Back Chairs.



Candy Bar 
oder besonderer Buffettisch
Ihr möchtet eine Candybar, ein kleines Buffet um 
Mitternacht oder gar für zwischendurch? 
Wie wäre es mit einer dieser schicken Leiterregale? 



Stehtische 
Sie fehlen auf keiner Party und auch sie 
können dem gewünschten Raumbild 
angepasst werden.



Theke 
Sie fehlt auf keiner gelungenen Party.
Und auch diese kann dem gewünschten Raumbild 
angepasst werden. Sei es im kleinen Saal oder auf der Ter-
rasse oder als zusätzliche Cocktailbar im Ballsall 
- gerne stellen wir den passenden Bartender für euch ab.



... und ist auf jeder Hochzeit ein 
entscheidender Programmpunkt. 
Egal ob ausgefallenes Menü, 
reichhaltiges Buffet oder eine Kombination 
aus beidem  –  wir nehmen uns Zeit, 
damit ihr beim schönsten Tag eures 
Lebens keine Kompromisse machen müsst.
Für herzhafte oder süße Mitternachtssnacks 
schlägt unser Herz ebenfalls. 
Gerne übernehmen wir auch den Aufbau 
eurer Sweettables oder die Organisation 
der Hochzeitstorte.

...geht bekanntlich 
durch den Magen...



Vorspeisenvorschläge

Suppe
Brot und Butter

 
Hochzeitssuppe

Rinderkraftbrühe
mit Markklößen, Eierstich

und Gemüsewürfeln

Blattsalat
mit Rohkost der Saison 

sowie zweierlei Dressings

Insalata Caprese 
Strauchtomaten mit Mozzarella, Basilikum 

und Olivenöl

Vielfältige Antipastivariationen
mit goldprämierter Edelsalami und Schin-

kenspezialitäten

Blanchierte Weinblätter
mit Butterreis gefüllt

Pastaspieße „al dente“ 
mit getrockneten Tomaten, Mozzarella, 

Farfalle und Kräuterpesto



Hauptspeisenvorschläge

Saftiger Burgunder Grillschinken
mit kräftiger Bratensauce

Gebratene Schweinefiletmedaillons 
in einer Rahmsauce

Traditionelle Gemüseplatte 
mit Erbsen, Möhren, Blumenkohl,  
Brokkoli, dazu Sauce hollandaise

Aromatische Rosmarinkartoffeln 
in Olivenöl geschwenkt

Rosa gebratenes Ochsenroastbeef,
dry aged gereift mit einer aromatischen 

Cognac-Pfeffer-Sauce

Feine Bandnudeln 
in Butter geschwenkt 

Lachssteaks, 
aromatisch in der Buchenrinde gegart 
mit einer erfrischenden Limettensauce

Kartoffelgratin
cremiges Gratin mit Sahne und herzhaftem 

Käse überbacken



Dessertvorschläge

Bananen-Créme Brûlée
von der Tonkabohne, vor Ort geflämmt, für 

ein knackiges Finish

Mousse au Chocolat
aus geschmolzener Schokolade mit Sahne 

aufgeschlagen

Mousse
vom fruchtig, süßen Weinbergpfirsich

Erdbeercreme
aus fein pürierten Früchten mit frischer Sah-

ne locker aufgeschlagen

Mascarpone-Quark
mit Eierlikör und einem erfrischenden Wald-

früchtetopping

Italienische Tiramisu
im Weckglas geschichtet mit Physalis und 

Schokoraspeln garniert

Käsevariation „Bella Italia“

Stracciatellamousse
mit Schokostreuseln



Fingerfood-Vorschläge

Gedämpfter Champignon
mit Frischkäse gefüllt

 
Gebratene Hähnchenbrust

auf Kichererbsensalat 
mit Chili

 
Kirschtomaten-Mozzarellaspieß

mit Basilikumpesto
 

Krebsschwanzsalat
mit Mango, Zuckerschoten

und Sesamöl

Meatball
mit Chili und Honig karamellisiert 

auf Mango-Minz-Dip

Roastbeefröllchen
mit Rucola und getrockneten Tomaten 

auf schwarzem Oliventopping

Melonenschiffchen
mit Lachsschinken

Mini-Wraps
mit geräuchertem Lachs, Chinakohl

und Joghurtdressing



Kuchenbuffet-Vorschläge

Jahreszeitliche Fingerfoodkuchen
z.B. Pfirsich-Schmandkuchen,

Butter-Mandelkuchen,
Apfel-Streuselkuchen

 
Tartelettes 

gefüllt mit Joghurtmousse
und  Früchten

 
Mini Macarons

Schokolade, Himbeere, Pistazie
Zirone und Karamell

 
Mini Schoko-Brownies

hausgemacht



Mitternachtssnack-Vorschläge

Currywurst
in amerikanischer Currysauce

dazu Toastbrot

Europäische Käseauswahl
Gouda, Emmentaler und 
französischem Weichkäse

Italienische Käseauswahl
Rohmilch- und Hartkäse

mit Trauben, Baumnüssen,
Feigen-Senf und Zwiebelchutney
dazu verschiedenen Baguettes 

und Butter

Brotbuffet mit Dips
Walnuss-, Tomaten- und Olivenbrötchen, 

Zwiebelbaguette, frischem Ciabatta
dazu Kräuterquark, 

Frischkäse-Tomaten-Chili-Dip, 
Rotwein-Schalottenbutter, 

Oliventapenade und Landbutter

Kesselgulasch
pikant geschmortes Rindfleisch

mit Paprikastreifen, Champignons
und ofenfrischem Baguette

Herzhafte Gyrossuppe
mit ofenfrischem Baguette



Die Feinheiten bei der Auswahl der 
Dekoration und Floristik spiegeln 
auch eure Individualität als Paar wieder. 
Mit farblichen Akzenten bekommt 
der weiß gedeckte Raum euer ganz persön-
liches Ambiente. Mit professionellen Partnern 
und unserer Liebe zum Detail helfen wir euch 
gerne bei der Entwicklung eines Deko-
rationskonzeptes und übernehmen die 
Umsetzung.

Dekoration 
& Floristik



Ihr möchtet unsere Standarddeko mit den drei 
Glasvasen? Gerne schicken wir euch die Maße 
für euren Floristen. Alternativ könnt ihr auch 
Blumen wildgesteckt, über einen Aufpreis in 
Wunschfarben, von uns beziehen. 
Pro Vase berechnen wir eine kleine Pauschale 
als Leihgebühr inkl. Reinigung. 

Vasen

Sollen es zusätzlich Bodenvasen für z.B. 
die Eingänge oder gar den Mittelgang bei 
der freien Trauung sein? Gern beziehen wir 
die für euch über unseren Partner.



Tischnummern

Goldenes Besteck
Auch das Besteck kann dekorativ
eingesetzt werden und zum Tischbild 
beitragen. Standardmäßig liegt Edel-
stahlbesteck auf unseren Tischen. 
Gerne leihen wir für euch auf Wunsch 
auch goldenes Besteck. 
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Für Papeterie aller Art ist die Papeterie-
werkstatt aus unserem Hause definitiv der 
richtige Ansprechpartner. In Zusammen-
arbeit kümmern wir uns gerne darum, 
dass Ihr die schönsten Einladungen, Save 
the Date, Menü-, Tisch- und Namenskar-
ten, wie auch vieles mehr 
bekommt und das nach euren persön-
lichen Ideen und Vorstellungen. Egal, ob 
sie bunt, schlicht, groß oder klein, passend 
zu eurer Hochzeitsfarbe oder eurem Mot-
to, auf Naturpapier und mit Veredelungs-
technik, gedruckt oder handgefertigt sein 
sollen - es werden euch fast alle Wünsche 
für eure Traumhochzeit erfüllt. 
Ist das Budget klein, könnt ihr euch auch 
aus den vielen Vorlagen etwas aussu-
chen. 
Der Text, Namen und Datum werden ein-
fach angepasst. Gemeinsam freuen wir 
uns auf eure verrückten, schönen und 
edlen Anfragen.



Ob ihr euch eine Fahrt in einer Kutsche zur 
Location und für das Shooting, fliegende 
Tauben oder eine Hochzeitsschaukel wünscht 
– wir kümmern uns sehr gerne um euer 
individuelles Highlight. Auch für die gute Stim-
mung haben wir einige DJs im Repertoire, die 
wir euch gern vermitteln. 

Highlights & DJ

An euren schönsten Tag sollt Ihr euch 
für immer erinnern können. 
Neben der begleitenden Hochzeitsfotografie 
vermitteln wir euch auch gerne eine Fotobox, 
die tolle Schnappschüsse und jede Menge 
Spaß für euch und eure Gäste bietet.

Fotos & Videos



INSPIRATIONEN





Alina & Stefan



natures touch
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