


Mit der Eröffnung im Jahre
1901 durch Johannes

Grothenn wurde der Grundstein
für das heutige Gasthaus gelegt.
Seit dieser Zeit hat unser Haus viele 
eindrucksvolle Veränderungen erlebt. 
Mittlerweile führen wir den Betrieb 
bereits in der dritten und vierten 
Generation und legen großen 
Wert auf familiäre Atmosphäre.

Grothenn‘s Gasthaus ist nach 
wie vor eine beliebte Adresse
für Feiern jeder Art und einem
gemütlichen Restaurantbesuch.
Von herzlicher Gastfreundschaft  
geprägt, dreht sich für uns und 
unser freundliches Mitarbeiterteam 
alles um das Wohl unserer Gäste.
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L assen Sie sich vom 
umfangreichen gastronomischen 

Angebot und unserem zuvorkommenden 
Service verwöhnen – ganz gleich ob in 
unserer behaglichen Gaststube oder im 
edlen Kaminzimmer mit seinen stilvollen 
Akzenten. Unsere Karte bietet Ihnen eine 
Vielfalt raffinierter Gerichte der modernen 
Küche und regionaler Spezialitäten.
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Unsere verschieden großen
Gesellschaftsräume eignen

sich hervorragend für private
und geschäftliche Anlässe.
Mit ihrem individuellen Charme
bieten sie eine Atmosphäre
zum Wohlfühlen, teils mit Blick
auf die Arberger Mühle.
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Der architektonisch reizvolle und 
lichtdurchflutete Wintergarten 

kann in Verbindung mit den Sälen
oder separat genutzt werden. 
Erleben auch Sie Ihre Feier in diesem 
außergewöhnlichen Ambiente.



Der architektonisch reizvolle und 
lichtdurchflutete Wintergarten 

kann in Verbindung mit den Sälen
oder separat genutzt werden. 
Erleben auch Sie Ihre Feier in diesem 
außergewöhnlichen Ambiente.



Hochzeiten, rauschende Bälle
und große Betriebsfeste können

Sie bei uns wunderbar feiern. 
Natürlich ist Grothenn‘s auch 
ein beliebtes Ziel für Kohlfahrten. 
Unsere modernen Säle sind 
variabel zu gestalten und bieten 
bis zu 500 Gästen Platz.
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I NDIVIDUALITÄT wird bei uns 
groß geschrieben.  

Gerne begleiten wir Sie bei der 
Planung Ihrer Festlichkeit und 
sorgen für den besonderen Rahmen, 
damit Ihnen Ihre Feier in schöner 
Erinnerung bleibt.

Bei schönem Wetter bewirten wir Sie 
auch auf unserer Sommerterrasse. 

Genießen Sie dabei denAusblick  
auf die idyllische Gartenanlage.
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In unserem Hotel, nur wenige 
Minuten Fußweg vom Gasthaus 

entfernt, können Sie und Ihre  
Gäste komfortabel übernachten.

Gönnen Sie sich eine kleine Auszeit in 
einem unserer schönen Apartments
für 1 – 4 Personen oder träumen Sie 
nach Ihrer Hochzeitsfeier in unserer 
liebevoll arrangierten Hochzeitssuite.

Geschäftsleuten bieten die bis  
zu 60qm großen Apartments  

viel Raum für einen entspannten  
Feierabend.

Für einen guten Start in den Tag
verwöhnen wir Sie mit einem 
reichhaltigen Frühstücksbüffet.

Grothenn’s
Gästehaus

V ielleicht finden Sie ja auch 
Spaß daran, sich auf einer

unserer zwei Doppelkegelbahnen 
oder auf einem der drei Plätze
unserer Tennishalle sportlich
zu betätigen.

Wir freuen uns auf Ihren
Besuch.

Ihre
Familie Brüns
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Arberger Heerstr. 101 · 28307 Bremen
Tel. 0421- 48 00 20 · Tennishalle 48 00 23 · Fax 0421- 48 00 83

service@grothenns.de · www.grothenns.de

Colshornstr. 61 · 28307 Bremen
Tel. 0421- 41 02 0 · Fax 0421- 41 02 183

service@grothenns.de · www.grothenns.de

Hotel
Colshornstr. 61

Gasthaus
Arberger Heerstr. 101


