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Neben gutbürgerlicher Küche bietet 
unser Restaurant Ihnen speziell die 
regionale & saisonale Küche an: 
Oldenburger Grünkohl, ein Muss 
im Herbst und Winter, Wildgerich-
te, Emder Matjes oder Munder loher 
Spargel frisch vom Feld.

Einfach köst l ich essen



Unsere Wintergär ten Alter  Frühstücksraum

Mitten in der Natur sitzen und dabei 
geschützt sein vor den Launen des 
Wetters – kein Wunder, dass unsere 
Wintergärten so beliebt bei unseren 
Gästen sind. Für bis zu 10 Personen 
bietet sich unser kleiner Winter-
garten an. Der große Wintergarten 
bietet Platz für bis zu 60 Personen.

Die gute alte Zeit – gerne denken 
wir an sie zurück. Nicht nur der 
schönen Erinnerungen wegen. Sie 
gibt uns auch ein wunderbar hei-
meliges Gefühl. Genießen Sie dieses 
Gefühl bei einem guten Essen in 
unserem alten Frühstücksraum, 
der bis zu 20 Personen Platz bietet.



Ihre Feier l ichkei ten

Manche Ereignisse im Leben verlangen 
nach einem besonderen Rahmen. 
Und hier sind Sie bei uns genau richtig. 
Feiern Sie mit bis zu 60 Personen in 
unserem großen Wintergarten. 
Die angeschlossenen Sommerterrasse 
bietet nochmals für 50 Personen Platz. 
Für kleinere Gesellschaften mit bis zu 

25 Gästen bietet sich das Restaurant mit 
Kamin und der kleine Wintergarten an. 
Und wer möchte, kann zwischen den 
Menügängen in unserem großen Garten 
spazieren gehen oder sich am Naturteich 
entspannen. 
Gerne stellen wir, in Absprache mit Ihnen, 
ein Menü für Sie und Ihre Gäste zusammen.



Hochzeiten • Geburtstage
Konfirmationen • Taufen
Kommunionen
Kaffeetafeln • Kuchenbüfetts  
Frühstücksbüfetts
Radgruppen • Busreisen



Unseren Hotelgästen bieten wir 
komfortabel und zugleich 
behaglich eingerichtete Zimmer. 
Wir bieten sieben Doppel- und 
zehn Einzelzimmer, die jeweils 
mit Dusche und WC, TV und 
Telefon ausgestattet sind. 

Unser Familien zimmer verfügt zudem 
über ein Schlafsofa und ein separates 
Kinder zimmer. Zudem steht Ihnen 
rund um die Uhr kostenloses W-LAN 
zur Verfügung. Ebenfalls kostenlos 
können unsere Gäste unseren Park-
platz direkt am Hotel nutzen.

Unsere Zimmer



Unser Haus liegt im Einzugsgebiet vieler 
interessanter Fern- und Nahziele. Oldenburg 
mit seinem Schloss und den beliebten Ein-
kaufsstraßen, 3 gepfl egte Golfplätze in 6 bis 
10 km Entfernung. Die Hansestadt Bremen 
an der Weser mit der historisch schönen 
Altstadt, das Museumsdorf Cloppenburg, die 
nahe Nordseeküste mit seinen Nordseebädern, 
ausgeschilderte Rad-, Reit- und Wanderwege 
in der Wildeshauser Geest sowie das 
Freizeitzentrum in Kirchhatten mit Freibad, 
Kletterwald und Minigolfanlage. Das sind 
nur einige der Freizeitmöglichkeiten, die 
sich Ihnen hier bieten.
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direkt  an  der  A28

zwischen Oldenburg  

und Bremen

G a s t h o f  Z u r  M ü h l e  · F a m i l i e  S t o l l e
Munderloher  Straße 39  ·  26209 Hatten Munderloh
Tel . :  04482/97410  ·  Fax :  04482/333  ·  www.hote l -zur-muehle . info


