SPECIAL NAHRUNG UND GENUSS

Event trifft Tradition:
mehr als eine Gaststätte

Welche Institution kann heute noch auf eine über
600 Jahre alte Tradition und regionale Verbundenheit
zurückblicken? Ein Paradebeispiel hierfür ist der Bremer Ratskeller. Und obwohl die Mauern Jahrhunderte
der Gourmet-Geschichte beheimaten, trifft Tradition
hier stets auf Innovation: Durch moderne Eventkonzepte ist der Bremer Ratskeller ein Unikat – in der
Region und darüber hinaus.

Besondere Gourmet-Erlebnisse mit einzigartigem Wein treffen ereignisreiche Veranstaltungsabende: Im Bremer Ratskeller gibt es Genuss
für alle Sinne

Eine absolute Besonderheit ist die Auswahl
an über 200 deutschen Weinen.
Diese erhalten wir über den Bremer Weinhandel.
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Interview mit Arnd Feye, Geschäftsführer
der Bremer Ratskeller Rößler GmbH & Co.KG

Wir wollen den Bereich Event in Zukunft noch weiter ausbauen. Unser Ziel ist es, jede Woche ein Event anzubieten.
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