
Die moDerne Art  
trADition  
zu genieSSen.

grAnDe FinAle 
Oder der Beginn einer  
kulinarischen FreundschaFt.

Natürlich können wir Ihnen über die neue alte Krömerei 
eine ganze Menge erzählen. Aber vielleicht kommen  
Sie einfach bei uns vorbei und überzeugen sich selbst. 
Wir freuen uns schon jetzt auf Ihren Besuch!

Wie wäre es mit einer Prise köstlichem Service? 

Und dazu ein guter Tropfen Gemütlichkeit in 

einem historischen, schicken Ambiente?  

Für alle, die das Besondere rundum genießen 

möchten, bietet die neue alte Krömerei genau 

das Richtige: Eine Event-Gastronomie für jeden 

Geschmack und jeden Anlass – genau nach 

Ihrem Gusto. Denn ganz gleich, ob Sie nur 

auf einen kleinen Imbiss einkehren oder eine 

Festivität im großen Stil feiern möchten, die 

Krömerei empfängt Sie mit ihrem einzigartigen 

Charme und frischer, kreativer Landhausküche.

entrée
Oder einFach sO herein- 
spaziert?
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Für sie gehen wir gerne in  
die tieFe:

Und zwar in unseren Weinkeller, der eine Vielzahl  
exzellenter Weine aus unterschiedlichen Regionen für  
Sie bereithält. Diese können Sie dort selbstverständ- 
lich alle käuflich erwerben – und so das gemütliche  
Krömerei-Flair auch noch Zuhause genießen. 
Übrigens: Der urige Weinkeller kann auch für kleinere 
Gesellschaften genutzt werden.

Mit ihren fast 400 Jahren ist die Krömerei ein wahres 
Urgestein in Westerstede. Sie wurde 1619 erbaut und 
gehört zu einem Hof-Ensemble, das Bruno Steinhoff 
jetzt zu neuem, modernen Leben erweckt hat.  
Woher der Name „Krömerei“ stammt? Das ist ganz 
einfach, denn damals besaß eine Familie Krömer einen 
landwirtschaftlichen Betrieb, der als „Krömerei“ in die 
Geschichte von Westerstede einging. 

Das große bäuerliche Fachwerkhaus wurde damals 
als Wohnhaus und gleichzeitig als Stall, Arbeits- und 
Rauchhaus genutzt. Dort, wo früher große Schinken 
hingen, erwarten Sie heute lichtdurchflutete Räum-
lichkeiten und ein attraktives, stilvolles Design, das 
einfach jedem das gewisse Etwas bietet.

FeSte Feiern
im grOOte hus. zur Feier des 
tages genau das richtige.

Ob Geburtstagsfeier, Hochzeit oder geschäftliche 
Veranstaltung: Wenn Sie Großes vorhaben, zeigt das 
Groote Hus gerne Größe. Denn in dem historischen 
Rauchhaus der Krömerei lässt es sich wunderbar stil-
voll feiern. Zum einen wegen der gemütlich-schicken 
Atmosphäre, zum anderen wegen unseres erfahrenen 
Serviceteams. Und zum Dritten wegen der vielen zu-
sätzlichen Annehmlichkeiten  – zum Beispiel, wenn Sie 
vor Ort übernachten möchten. Das einzige, was Sie tun 
müssen ist, Ihren großen Tag von der ersten Sekunde  
an zu genießen. Alles andere, erledigen wir für Sie. 

Sie haben bereits erste Vorstellungen? Wir beraten Sie 
nicht nur gerne, sondern hören Ihnen noch lieber zu, 
damit uns keiner Ihrer Wünsche entgeht! 

zum AperitiF
ein mOdernes amBiente,  
das ganz klassische  
Begeisterung hervOrruFt. 

À lA CArte
und in aller munde:  
das lüt tje hus. 

Kochen ist eine Herzensangelegenheit, das war schon 
immer so. Geändert hat sich nur die Leidenschaft, Neues 
auszuprobieren, mit Zutaten zu experimentieren und 
Gäste vom Aperitif bis zur letzten Dessertgabel restlos zu 
überraschen. Dafür sorgt im Lüttje Hus der Krömerei das 
Team um Inhaber Elvir Dervisi. Es kocht für Sie kreative, 
moderne und regionale Gerichte – zum Beispiel exquisite 
Steaks und frischen Fisch oder mediterran zubereitete 
Spezialitäten und fein abgestimmte Menüs für ganz 
besondere Anlässe. 

Vielleicht darf es zwischendurch auch einfach nur ein  
duftendes, ofenwarmes Stück Kuchen sein? Jeden Sonn-
tagnachmittag gibt es in der Krömerei frisch Gebackenes, 
das Sie sich keinesfalls entgehen lassen sollten. 


