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Each Best Western® Hotel is independently owned and operated.



Herzlich Willkommen
in der wunderschönen
Engelsburg

Recklinghausen liegt im nördlichen Ruhrgebiet und ist ein idealer Aus-
gangspunkt für zahlreiche Aktivitäten. Erleben Sie die Geschichte der 
Region auf der „Route der Industriekultur“ mit „Hot Spots“ wie der  
Zeche Zollverein und der Halde Hoheward. Das Musical Starlight Express, 
die Ruhrfestspiele und den Revue Palast Ruhr möchten wir allen Kultur- 
interessierten ans Herz legen. Sportbegeisterte kommen in der Arena 
auf Schalke oder im Signal Iduna Park Dortmund auf Ihre Kosten. 

Recklinghausen is located in the northern Ruhr area and is an ideal starting point 
for numerous activities. Experience the history of the region on the „Route der  
Industriekultur“ with „hot spots“ such as the Zeche Zollverein and the Halde  
Hoheward. We would like to recommend the musical Starlight Express, the Ruhr-
festspiele and the Revue Palast Ruhr to all culture enthusiasts. Sports enthusiasts 
will enjoy themselves at the Arena auf Schalke or the Signal Iduna Park Dortmund.

Stadthafen Recklinghausen RevuePalast Ruhr



Ob Fachwerk, Gründerzeit oder Jugendstil – nicht nur die pittoresken 
Fassaden der Altstadt, auch die vielen gemütlichen Cafés und die  
exklusiven Geschäfte machen den besonderen Charme Recklinghausens 
aus und werden Sie überraschen. Hinzu kommt ein vielfältiges Kultur-
angebot, das mit Galerien, Museen und Bühnen alle Sparten abdeckt 
und in den Ruhrfestspielen einen künstlerischen und gesellschaftlichen  
Höhepunkt erreicht.

Recklinghausen has a special charm and will surprise you and it’s not just 
from the picturesque facades – timbered, from the founding era or art 
nouveau, but also from the numerous cosy cafés and exclusive shops. In 
addition it has a broad cultural offer with galleries, museums and stages 
covering all categories and the “Ruhr Festival”, which is an artistic and 
social highlight.

Innenstadt Recklinghausen Ruhrfestspielhaus



Ankommen und sich wohlfühlen
Mit der „Engelsburg“ empfängt Sie ein Haus mit über 300jähriger  

Geschichte - im Herzen der Altstadt und doch ruhig gelegen. Las-

sen Sie sich von der warmen Atmosphäre des ehemaligen Herren-

hauses überraschen und faszinieren. Die zeitlose Eleganz und der 

stetig erweiterte Komfort machen dieses Hotel, auch für anspruchs-

volle Reisende, zu einer beliebten Anlaufstelle. Ein herzliches und pro-

fessionelles Team heißt Sie willkommen. Fühlen Sie sich wie zuhause! 

Recklinghausen leuchtet

Lobby / Bar

Arrive and feel good
The „Engelsburg“, a house with over 300 years of history, welcomes 

you in its quiet setting at the heart of the historic quarter.  Let yourself 

be surprised and fascinated by the warm atmosphere of the old ma-

nor house. The timeless elegance and the constantly improved com-

fort make this hotel a popular destination for discerning travellers. 

A cordial and professional team welcomes you. So make yourself 

at home!



Elegant logieren und verweilen
Ob „Classic“, „Comfort“, „Superior“ oder „Deluxe“, ob zum idyllischen 

Garten oder zum Innenhof gelegen, jedes der 65 Zimmer ist elegant und 

liebevoll eingerichtet. Nicht zuletzt durch das warme Interieur mit Kirsch-

baummöbeln bieten die Räume ein angenehmes und einladendes Wohn-

gefühl. Relaxen Sie in unserer Sauna oder trainieren Sie im modernen 

Fitnessraum. Sowohl die Wellnessbereiche als auch der W-LAN-Zugang 

stehen unseren Gästen kostenlos zur Verfügung.

Fitnessraum

Doppelzimmer Comfort

Lodge elegantly and linger
Whether „Classic“, „Comfort“, „Superior“ or „Deluxe“ whether 

facing the idyllic garden or the courtyard, each of the 65 rooms is 

carefully and elegantly furnished. Cherrywood furniture and warm 

interiors convey a pleasant and inviting aura of ease and comfort. 

Relax in our sauna or work out in the modern fitness room – it is free 

of charge just as the W-LAN access.



Effektiv tagen und arbeiten
Unser Haus bietet fünf ganz unterschiedliche Tagungsräume - jeder mit 

eigenem Flair. Einige mit Stuckdecke und Kamin, andere teils sachlich 

und modern. Für jeden Geschmack und Anlass ist das Richtige dabei. Alle 

Räume sind „up to date“, lichtdurchflutet und klimatisiert. Manche Räume 

haben direkten Zugang zu unserer idyllischen und großzügigen Terrasse 

im Garten. Moderne Technik und kostenfreies W-LAN sind bei uns selbst-

verständlich. Der größte Raum fasst bis zu 110 Personen in Stuhlreihen.

Raum Michaël

Kaminzimmer

Work and meet with success
Our house offers five completely different convention rooms – each one has 

its own flair. Some have a stucco ceiling and a chimney, others are partly 

objective and modern. There is everything for every taste and occasion. 

All rooms are „up to date“, flooded with light and air-conditioned. 

Some rooms have direct access to our idyllic and spacious terrace in the 

garden. Modern technology and cost-free W-LAN are self-evident for us. 

The largest room holds up to 110 persons in rows of chairs. 



Kaminzimmer

Restaurant Vesttafel

Eat, drink and enjoy
Our team relies on a personal and warm social interaction. In this way, 

a dinner for two, weddings, birthdays and other celebrations for up to 

100 persons will become a full success. Whether standing reception, 

buffet or menu – we will find the ideal offer for your event. Our menu 

is internationally oriented but is also selectively rooted in the region. 

Convince yourself – we look forward to you! Please find more information 

at www.vesttafel.de

Essen, trinken und genießen
Unser Team setzt auf einen persönlichen und herzlichen Umgang. So  

werden ein Dinner für Zwei, Hochzeiten, Geburtstage und andere Feste 

für bis zu 100 Personen zum vollen Erfolg. Stehempfang, Büffet oder 

Menü - wir finden das ideale Angebot für Ihr Event. Unsere Speisekarte 

ist international ausgerichtet, aber auch punktuell in der Region ver- 

wurzelt. Überzeugen Sie sich selbst - wir freuen uns auf Sie! Weitere Infos 

erhalten Sie unter www.vesttafel.de



Parkhotel Engelsburg
Augustinessenstraße 10 • 45657 Recklinghausen

Telefon +49 (0)2361 2 01-0 • Telefax +49 (0)2361 2 01-120
info@engelsburg.bestwestern.de

www.parkhotel-engelsburg.de

Best Western Reservierung: 0800 - 21 25 888

So finden Sie uns:
Mit dem Auto: Von Westen oder Osten über die A2 bis zum Kreuz Recklinghausen.

Wechseln Sie auf die A43 in Richtung Münster. Von Norden oder Süden über die
A43 bis Herten/Recklinghausen Abfahrt Recklinghausen, halten Sie sich direkt
geradeaus, ca. 1,5 km Richtung Zentrum bis Steintor, an der letzten Ampel links,

anschließend an der 2. Ampel rechts in die Augustinessenstraße.
 

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln: Vom Recklinghäuser Hauptbahnhof fahren Sie 
mit dem Bus Linie 224 bis zur Haltestelle Herzogswall, direkt gegenüber vom Hotel 

(ca. 5 Minuten) oder wählen Sie den Fußweg vom Hauptbahnhof durch die   
Fußgängerzone der Innenstadt bis zum Best Western Premier Parkhotel Engelsburg 

(ca. 10 Minuten).

Best Western Premier 
Parkhotel Engelsburg


