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Dürfen wir uns kurz vorstellen?
Unsere Gastronomien und kulinarischen Projekte sind 
nicht die Leistung eines Einzelnen.
Diese Aufgabe alleine zu bewältigen wäre schier 
unmöglich. Nur im Team, ideenreich, hochmotiviert 
und um keine verrückte Idee verlegen, ist es über-
haupt möglich, traditionelle Gastronomien, wie die 
Museumsgaststätte „Im Weißen Ross“, moderne Lo-
cations, wie die BILSTER BERG  Gastronomie, unseren 
Food Truck „Der Tunker“ mit immer neuen Projekten 
erfolgreich zu führen und weiter zu entwickeln.

Und um all unseren Tätigkeiten auf den verschie-
densten gastronomischen Gebieten einen klaren 
Namen zu geben, der genau das zusammenfasst, 
wofür wir stehen, haben wir die wohl treffendste Be-
zeichnung gefunden:

„Genuss & Gastronomie in Ostwestfalen-Lippe“ ist nun 
als Marke von Marcus Schuster e.K., mit Stammsitz in 
Detmold, auch über die Grenzen des Kreises Lippes hi-
naus bekannt. Genussreiche, traditionelle Küche an 
allen Standorten, kombiniert mit einem modernen 
Foodtruck und der Gourmet Garage, einem feinen 
Ladenlokal in Detmold.
Und diese Leidenschaft für Kochkunst und Genuss 
setzt sich auch in unserer eigenen Soßen-Linie fort, 
die Sie auch hier an der Wewelsburg genießen dürfen:  
TUNKE - Unser kleines Glas.

Unsere Gastronomie, hier an der Wewelsburg, beruht 
auf einem SELBSTBEDIENUNGSKONZEPT. So ist unser 
Service in erster Linie für den Tages- bzw. Ausflugs-
gast ausgerichtet und bietet den Museumsgästen 
einen Selbstbedienungservice mit Charme an. Da 
wir Ihnen aber für Ihre Feierlichkeit unseren gastro-
nomischen Service, wie auch an den anderen Stand-
orten nicht vorenthalten wollen, können wir Ihnen  
verschiedene Varianten anbieten, welche Sie bei uns 
bestellen können.

Alles weitere über unser Angebot und auch die Re-
geln, die es an der Wewelsburg auch im Bereich der 
Feierlichkeiten in der Gastronomie zu beachten gibt,    
erfahren Sie auf den genussreichen Seiten dieser 
Mappe.

Wir freuen uns sehr auf eine schöne Zeit mit Ihnen in 
unserer neuen „Gastronomie an der Wewelsburg“.

Ohne Barriere direkt zu uns
Unsere Gastronomie erreichen Sie vom Parkplatz aus bequem zu 
Fuß. Der Außen- und Innenbereich sowie die sanitären Einrichtun-
gen sind komplett barrierefrei und auch für Rollstuhlfahrer geeignet.

KONTAKT
Gastronomie an der Wewelsburg
Burgwall 19
33142 Büren-Wewelsburg

Tel.: 02955 74 80 986
Mail:  wb@ggowl.de
Web:  www.ggowl.de

ÖFFNUNGSZEITEN
Montags geschlossen
Dienstag bis Freitag:
10.00 Uhr – 17.00 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertage:
10.00 Uhr – 18.00 Uhr
Heiligabend, 1. Weihnachtstag, 
Silvester und Neujahr geschlossen

Alle Preise inklusive gesetzl. MwSt

Geschichte, die uns Regeln auferlegt
Die Wewelsburg ist ein Ort mit einer Vergangenheit die bis weit in die Frühzeit zurückreicht. Durch viele                     
geschichtliche Ereignisse, an die die Ausstellungen in der Wewelsburg erinnern wollen, wurden Regeln für die 
Besucher des Kreismuseums Wewelsburg festgeschrieben, die ebenso für die angeschlossene Gastronomie 
gelten. Aus diesem Grund beginnen wir diese Mappe auf der folgenden Seite nicht mit unseren Angeboten, 
Speisekarten oder gar Werbung - wir beginnen mit der Hausordnung.

Bitte beachten Sie vor Ihrer Reservierung oder Buchung grundsätzlich die aktuell geltende Hausordnung für
das Kreismuseum Wewelsburg, die auch in unserer Gastronomie umgesetzt und eingehalten wird. So sind bei 
uns zum Beispiel keine Musik- und Tanzveranstaltungen gestattet.

Wir möchten Sie bitten, die Hausordnung gut durchzulesen, um Ihr Verständnis für bestimmte Einschränkungen 
in Bezug auf Ihre Feierlichkeiten zu gewinnen. Beachten Sie dabei auch besonders den Punkt IV - Hausrecht.
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Ordnung muss sein.
Auch bei uns.

H A U S O R D N U N G
FÜR DAS KREISMUSEUM WEWELSBURG UND DIE ANGESCHLOSSENE GASTRONOMIE

I. Geltungsbereich
Das Kreismuseum Wewelsburg ist eine öffentliche Einrichtung des Kreises Paderborn.
Der Museumsbereich umfasst das gesamte Gebäude der Wewelsburg mit Ausnahme des 
Bereiches des Deutschen Jugendherbergswerkes. Des Weiteren gehören das gesamte ehe-
malige Wachgebäude, das Verwaltungs- und Magazingebäude sowie das zwischen Burg- 
und ehemaligem Wachgebäude liegende Außengelände einschließlich des Burggartens 
zum Museumsbereich.

Mit dem Betreten des Museumsbereichs erkennen die Besuchenden die nachstehenden
Regelungen an und verpflichten sich diese zu beachten.

II. Verhalten der Besucherinnen und Besucher
Die Sammlungsbestände in den Ausstellungsräumen können zu den Öffnungszeiten durch 
Besuchende besichtigt werden. Die Eintrittspreise und sonstigen Entgelte werden durch die 
Entgeltordnung für das Kreismuseum Wewelsburg in ihrer jeweils gültigen Fassung festge-
setzt.

Erläuterungen zu ausgestellten Exponaten können im Einzelfall auf Anfrage durch das wis-
senschaftliche und pädagogische Personal des Museums während der Dienstzeiten ge-
geben werden. Ein Anspruch der Besuchenden auf Erläuterung der Ausstellung durch das 
Aufsichtspersonal besteht nicht. Gruppenführungen werden nur nach vorheriger Anmeldung 
im Museumssekretariat durchgeführt (Tel. 02955 7622-0, info@wewelsburg.de). Gruppen-
führungen unter Anleitung von Dritten sind nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung 
der Museumsleitung zulässig.

Die Besuchenden des Museums haben sich so zu verhalten, dass kein anderer Besuchender 
behindert oder belästigt wird. Auf die besonderen Regelungen in Abschnitt III wird ausdrück-
lich verwiesen. Zudem ist darauf zu achten, dass Sammlungs- und Einrichtungsgegenstände 
nicht beschädigt, beschmutzt, zerstört oder entwendet werden. Soweit nicht entsprechend 
gekennzeichnet, dürfen ausgestellte Objekte nicht berührt werden.

Die Besuchenden haften in vollem Umfang für durch sie verursachte Schäden entsprechend 
der einschlägigen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches. Dies gilt insbesondere für 
vorsätzliche oder fahrlässige Schäden an Exponaten sowie für das unberechtigte Auslösen 
von Alarm- und Notfalleinrichtungen. Aufsichtspersonen wie Eltern oder Gruppenleitungen 
sind im Rahmen ihrer Aufsichtspflicht für die Durchsetzung der Hausordnung gegenüber den 
Personen in ihrer Begleitung verantwortlich.

In allen geschlossenen Räumen herrscht Rauchverbot. Treppen und Fluchtwege sind freizu-
halten. Podeste und abgesperrte Bereiche dürfen nicht betreten werden.

Das Fotografieren und Filmen der Exponate sowie der Museumseinrichtung ist ohne Blitz und 
nur für private Zwecke gestattet. Private Aufnahmen der beiden ehemaligen SS-Räume im 

Nordturm der Wewelsburg, die besonderen schutzwürdigen Interessen unterliegen, sind grundsätzlich nicht er-
laubt. Eine vorherige schriftliche Genehmigung durch die Museumsleitung ist vorab unter Tel. 02955 7622-0 oder
info@wewelsburg.de einzuholen für

• jegliche Aufnahmen, die nicht ausschließlich privaten, sondern journalistischen, gewerblichen oder
kommerziellen Zwecken dienen
• Aufnahmen mittels Drohnen oder anderen Fluggeräten auf dem Museumsgelände.

Die Mitnahme von Tieren ist – mit Ausnahme von Blindenhunden - ebenso wie die Mitnahme von Speisen und 
Getränken nicht gestattet. Mitgeführte größere Gegenstände (Schirme, Stöcke, Koffer, Taschen, Rucksäcke, Skate-
boards u. a.) sind vor dem Ausstellungsbesuch in den vorhandenen Schließfächern zu verstauen. Gehhilfen und 
Ähnliches dürfen mitgeführt werden.

Soweit möglich, können Gegenstände ausnahmsweise auch durch das Aufsichtspersonal in Verwahrung genom-
men werden. Im Zweifelsfall sind dessen Anweisungen zu befolgen. Für sämtliche Gegenstände und Wertsachen, 
die sich in Verwahrung oder in den Schließfächern befinden, wird keine Haftung übernommen.

III. Besondere Regelungen
Zur Mahnung für die Lebenden und zum ehrenden Gedenken an die Opfer des KZ Niederhagen wurde als Einrich-
tung des Kreismuseums die „Erinnerungs- und Gedenkstätte Wewelsburg 1933 − 1945“ errichtet.

Aufgrund dieses besonderen Widmungszwecks sind Besuchenden im gesamten Museumsbereich rechtsextreme, 
rassistische, antisemitische und sexistische Äußerungen in Wort, Schrift oder Gesten verboten.

Ebenfalls ist es untersagt, in Wort, Schrift oder Gesten die Freiheit und Würde des Menschen (Art. 1 GG) verächt-
lich zu machen sowie Kennzeichen und Symbole zu verwenden, die im Geiste verfassungsfeindlicher oder ver-
fassungswidriger Organisationen stehen oder diese repräsentieren. Insbesondere das offene Tragen jeglicher 
rechtsextremer Kennzeichen ist nicht erlaubt.

Gedenk- und andere öffentliche Veranstaltungen sowie die Auslage und Verbreitung von Informationsmaterial, 
Bildern oder Plakaten auf dem Museumsgelände und in den Museumsräumen bedürfen der vorherigen Geneh-
migung durch die Museumsleitung.

IV. Ausübung des Hausrechts
Die Ausstellungsräume werden während der Öffnungszeiten dauerhaft überwacht. Das Aufsichtspersonal ist be-
rechtigt, das Geschehen auf dem gesamten Museumsgelände mit weiteren technischen Hilfsmitteln (z. B. Foto-/
Videogeräten) zu dokumentieren.

Die Besuchenden haben den zur Einhaltung der genannten Regelungen getroffenen Anordnungen des Aufsichts-
personals Folge zu leisten. Bei Zuwiderhandlungen gegen Anordnungen des Personals oder obenstehende Rege-
lungen kann Besuchenden der weitere Besuch der betroffenen Ausstellung oder des gesamten Museumsgelän-
des durch das Aufsichtspersonal befristet untersagt werden.

In besonders schwerwiegenden Fällen kann gegen Besuchende durch die Museumsleitung für einzelne Bereiche 
oder das gesamte Museumsgelände ein unbefristetes Hausverbot ausgesprochen werden. Dies gilt insbesondere 
bei wiederholtem Fehlverhalten sowie Diebstahl oder Vandalismus.

Bei Überfüllung oder aus besonderen Anlässen (z. B. Wasserschaden) kann das Museum durch Verfügung der 
Museumsleitung ganz oder teilweise für den Besucherverkehr gesperrt werden.

In Fällen, in denen das Hausrecht ausgeübt wird, ist eine Erstattung von Eintrittsgeldern oder sonstigen Entgelten 
ausgeschlossen.

Diese Hausordnung ist gültig ab dem 01.04.2021.
Die bisherige Hausordnung vom 01.01.2016 tritt mit gleichem Datum außer Kraft.

Paderborn, den 31.03.2021
Christoph Rüther
Landrat des Kreises Paderborn
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Transparente Preise? Gerne!
Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse, Ihr privates und persönliches Event bei uns in der 
Gastronomie an der Wewelsburg durchzuführen.

Unsere Gastronomie ist in erster Linie für den normalen Tages- bzw. Ausflugsgast aus-
gerichtet und bieten den Museumsgästen einen Selbstbedienungservice mit Charme an. 
Da wir Ihnen aber für Ihre Feierlichkeit unseren Gästeservice, wie auch in unseren anderen 
Standorten, nicht vorenthalten wollen, bieten wir Ihnen hier 3 Varianten an, welche Sie bei 
uns bestellen können. 

Unsere Preise sind zudem wie folgt aufgeschlüsselt:

1. Feierlichkeit in den regulären Öffnungszeiten 
Bereitstellungskosten Raum/ Tisch, Getränkepreise nach realem Verzehr & Buffetpreis 
Buchbar ab 15 Personen (Vollzahler) 

2. Feierlichkeit außerhalb der regulären Öffnungszeiten bis 22 Uhr 
Bereitstellungskosten Raum/ Tisch, Öffnungszuschlag, Getränkepreise nach realem 
Verzehr & Buffetpreis. 
Buchbar ab 20 Personen (Vollzahler) 

3. Feierlichkeit außerhalb der regulären Öffnungszeiten und Open End 
Bereitstellungskosten Raum / Tisch, Öffnungszuschlag, Getränkepreise nach realem 
Verzehr, Personalkosten on Top nach real geleisteten Stunden & Buffetpreis 
Buchbar ab 20 Personen (Vollzahler)

Für Ihre Feierlichkeiten reservieren wir Ihnen unser Erker-Zimmer, welches als separater
Veranstaltungsraum optimal genutzt werden kann. Somit haben Sie Ihren persönlichen 
Bereich für Ihre Veranstaltung. Der Raum ist für maximal 35 Personen ausgelegt. 

Sollten Sie größere Events planen, so können wir gemeinsam gerne unsere einzelnen 
Möglichkeiten besprechen.

Bereitstellungskosten: Für unseren Raum, die Tischwäsche und den Umbau, Rückbau 
bzw. Reinigungs-Service berechnen wir eine kleine Pauschale ab 50,00 € inkl. MwSt. Der 
Preis wird je nach Aufwand ermittelt und Ihnen im Vorfeld aufgezeigt. Der Öffnungszu-
schlag außerhalb der regulären Öffnungszeiten wird in den Bereitstellungskosten bei Be-
darf mit aufgeführt.

Servicepersonal: Um einen optimalen Service auch außerhalb der Öffnungszeiten bei 
Ihrem Event gewährleisten zu können, ergänzen wir unseren Mitarbeiter-Pool mit fach-
kundigen Servicekräften von unseren langjährigen Kooperationspartnern. Dies ist mit Zu-
satzkosten verbunden, welche wir Ihnen dann 1 : 1 weiterleiten und berechnen.  
Berechnung: € 29,00 zzgl. MwSt. je Mitarbeiter/Stunde erfolgt anhand der real geleisteten 
Stunden, zzgl. individuelle Anfahrtspauschale. Der Bedarf wird mit Ihnen im Vorfeld abge-
stimmt.

Auf den folgenden Seiten finden Sie unsere „Paket-Angebote“ für Ihre Feierlichkeiten.

Was haben Sie eigentlich für 
Ihre Feier zuhause geplant?
WIR HÄTTEN DA NÄMLICH EINEN
PARTY-ERPROBTEN FOODTRUCK!

„Der TUNKER“ kommt zu Ihnen - nach Hause, in die Firma oder dort, wo Sie 
dringend den besten Foodtruck mit sensationellem Streetfood brauchen.
Die besten Burgervariationen, von Cheeseburger über Pulled Pork bis hin 
zum vegetarischen Burger aus Gemüse und feinem Erbsenprotein. Aber 
auch auf Sonderwünsche gehen wir gerne ein.

Unser perfektes Team kümmert sich um reichlich Streetfood 
und alles drum herum - und Sie sind für Ihre Gäste da!

Alle Informationen zum Angebot, zur Buchung und seinen 
technischen Daten finden Sie unter www.der-tunker.de oder 
indem Sie einfach den Code mit Ihrem Smartphone scannen.

(Und TUNKE ist natürlich immer dabei!)
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Kindergeburtstag!
Mal ganz ohne Stress und Hüpfburg den Kindergeburtstag feiern. 
Das können Sie bei uns in der Gastrononmie an der Wewelsburg. Es muss gefeiert werden.

Jeder Mensch hat seinen besonderen Tag und dieser ist der Geburtstag. 
Verbringt doch einfach euren Tag an der Wewelsburg mit interessanten 
Führungen und entdeckt die faszinierende Museumswelt. 
 
Und wenn ihr dann etwas essen wollt, kommt Ihr zu uns in die Gastro-
nomie. IHR SEID willkommen, egal wie lustig, laut oder fröhlich Ihr seid. 
 
Es ist dein Tag mit deinen Freunden. 
 
Hier unsere Pakete:

GEBURTSTAGSPAKET 2  – ab 6 Personen buchbar
Schön eingedeckter Tisch mit Kinder-Servietten, Luftschlangen 
und Deko. Tischbuffet mit leckeren und ungesunden Sachen: 
Chips, Gummibärchen, Wewelsburg Pizza (Salami, Tomate-
Käse & Hawaii) Schorlen und Mineralwasser, und wenn Mama 
oder Papa es erlauben auch Cola und, na klar: ein Eis!
 
Mama kann auch ein Geburtstagskuchen mitbringen!
 
ab 13,50 € pro Kind (bis 12 Jahre) 
ab 15,00 € pro Kind (bis 14 Jahre)

GEBURTSTAGSPAKET 1  – ab 6 Personen buchbar
Schön eingedeckter Tisch mit Kinder-Servietten, Luftschlangen 
und Deko. Tischbuffet mit leckeren und ungesunden Sachen: 
Chips, Gummibärchen, Pommes und Nuggets, Schorlen und 
Mineralwasser, und, wenn Mama oder Papa es erlauben, auch 
Cola. Ach ja, und ein Eis!
 
Mama kann natürlich auch einen
Geburtstagskuchen mitbringen!
 
ab 13,50 € pro Kind (bis 12 Jahre) 
ab 15,00 € pro Kind (bis 14 Jahre)

Nur auf Vorbestellung und im Voraus buchbar. Einheitliche Bestellung – keine Paketaufteilung. Essenzeit 1,5 Std. 
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Man kann gar nicht so oft heiraten, wie man bei uns feiern möchte. Das ist 
auch der Grund für die Vielfältigkeit unserer Pakete. Für jeden Anlass ge-
eignet und vor allem immer genussreich, entspannt und perfekt ausge-
richtet. Sie müssen nur noch Platz nehmen.

Unsere kulinarischen Pakete sind perfekt für Geburtstage, Jubiläen und 
Familienfeiern, wie Kommunion und Konfirmation aber auch für eine Mit-
arbeiterveranstaltung, Tagungen oder Präsentationen.

Empfangen Sie Ihre Gäste oder Kunden vor der 
Kulisse der Wewelsburg. Lassen Sie sich von der 
Atmosphäre einfangen und genießen Sie bei 
uns das kulinarische Highlight Ihres Aufenthalts.

Unsere kulinarischen Pakete sind ab 20 Personen 
buchbar - findet Ihre Veranstaltung während der 
regulären Öffnungszeiten statt, sogar schon ab 
15 Personen. Ihre Anfrage können Sie ganz ein-
fach über unser Kunden-Service-Center an uns 
richten. So ist auch gewährleistet, dass Ihr Anlie-
gen auch den richtigen Mitarbeiter erreicht, ohne 
langes Weiterleiten und „Hin & Her“.

Sind unter Ihren Gästen Kinder bis zum Alter von 5 
Jahren? Dann sind diese von uns herzlich eingela-
den! Kinder von 6 – 12 Jahren zahlen nur die Hälfte 
des Preises und erst ab 13 Jahren berechnen wir 
sie als „Vollzahler“. Aber, wie auf den vorherigen 
Seiten schon erwähnt, erstellen wir das Angebot 
für Sie fair und vor allem transparent.

Haben Sie ergänzende Wünsche zu unseren Pake-
ten? Vielleicht möchten Sie Ihre Gäste mit einem 
passenden Aperitif empfangen? Gerne stimmen 
wir alles mit Ihnen ab und schnüren für Sie das pas-
sende Paket für Ihre Feier oder Ihre Veranstaltung.

Kulinarische Pakete.

Und plötzlich ist es soweit: Weihnachten. Gut, dass wir uns schon sehr 
früh Gedanken machen, wie wir Advents- und Weihnachtsfeiern aus-
richten. Wir bieten in jedem unserer Standorte Termine an, zu denen 
Sie sehr gerne Ihren Tisch reservieren dürfen. Zu zweit, mit der Familie 
oder mit der Belegschaft. In unseren Räumlichkeiten der gesamten 
Gastronomie finden wir genau die richtige Location für Ihre weih-
nachtliche Veranstaltung.

Aber nicht nur zur Weihnachtszeit bieten wir Veranstaltungen an. 
Auch über das gesamte Jahr verteilt, haben Sie die Möglichkeit, zum 
Beispiel ein tolles Frühstück und einen Brunch in der Atmosphäre 
der Rennstrecke BILSTER BERG zu genießen. Oder staunen Sie über 
die Vielfalt der Möglichkeiten und die sensationellen Geschmacks-
erlebnisse unserer BBQ-Veranstaltungen. Und selbst unser Food-
truck „Der TUNKER“ wird sich das ein oder andere Mal auch an der 
Wewelsburg zeigen und dort mit seinen Streetfood-Kreationen be-
geistern.

Wann diese Veranstaltungen stattfinden, teilen wir unseren Gäs-
ten stets rechtzeitig per „Event-Newsletter“ mit, zu dem auch Sie 
sich, als Freund des guten Geschmackes, sehr gerne anmelden 
dürfen: ggowl.de/newsletter-anmeldung .

(Selbstverständlich ist der Newsletter kosten-
los und Sie können sich jederzeit auch wieder 
abmelden. Einen Link zur Abmeldung finden Sie 
dann am Ende jedes Newsletters.)

Newsletter-Anmeldung
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Paket „BÜREN“
Vorspeise als Tischbuffet
• Strauchtomaten mit Basilikum-Pesto mariniert  

und gezupftem Mozzarella
• Bulgur mit Gurke, Tomate, Minze und Walnusskernen
• Bruschetta mit gegrillten Austernpilzen, Schnittlauch und Parmesan

Dazu leckeres Brot und Dips

Hauptgerichte vom Buffet
• Maishähnchenbrust mit Blattspinat á la Creme und Süßkartoffelgnocchi
• Zarter Braten vom Tierwohlrind mit Rotweinjus und 

Champignon-Perlzwiebelgemüse
• Curry von roten Linsen mit Kokos, Blumenkohl, Süßkartoffel und Karotte
• Landkartoffeln mit Meersalz und Rosmarin

Dessert
Kleine süße Variation von Gläsern 
(Tiramisu & gebeizte Beeren mit Vanille)

ab 39,50 € 
pro Gast inkl. MwSt.

Paket „SALZKOTTEN“

Vorspeise als Tischbuffet
• Zartes Vitello vom Mais Huhn mit cremiger Soße und Rucola
• Käseplatte vom Nieheimer Käse mit Traube und fruchtigem Senf
• Knackiger Blattsalat mit Parmesan-Flocken, Granatapfelkernen  

und Croûtons

Dazu leckeres Brot und Dips

Hauptgerichte vom Buffet
• Rinder-Roulade vom hiesigen Rind mit Gartengemüse 

und Kartoffel-Talern
• Gebratener Zander auf der Haut mit rahmigem saurem Kraut 

und Omas Salzkartoffeln
• Originale Käsespätzle mit Frühlingslauch und gerösteten Zwiebeln
• Buntes Karottengemüse

Dessert
Kleine süße Variation von Gläsern (Panna Cotta & Pistazien Creme)

ab 41,50 € 
pro Gast inkl. MwSt.

U N V E R G E S S L I C H E  G E S C H E N K E
F Ü R  I H R E  G Ä S T E ?

DIE PROFIS FÜR KULINARISCHE PRÄSENTE

GOURMET GARAGE
Schülerstraße 22 • 32756 Detmold
Tel.: (0 52 31) 30 60 622

Mail: gourmetgarage@ggowl.de
Web: www.genuss-gastronomie-owl.de
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Paket „PADERBORN“
Vorspeise als Tischbuffet - Suppe serviert
• Cremige Suppe von der Süßkartoffel mit Pumpernickel und Schnittlauch
• Forellenfilet auf Linsen, Wurzelgemüse, Apfel und frischem Meerrettich
• Traditionelles Roastbeef mit regionalem Anti Pasti

Dazu leckeres Brot und Dips

Hauptgerichte vom Buffet
• Land-Entenbraten nach eigenem Rezept mit Rübenkraut-Soße,  

Serviettenknödel und Preiselbeer-Rotkohl
• Gedämpftes Lachssteak in leichten Safran Schaum mit 

Tomatenreis und Fenchelgemüse
• Vegane gefüllte Paprika Schoten

Dessert
Kleine süße Variation von Gläsern 
(Salzige Käsecreme & Obstsalat mit Minze)

ab 42,50 € 
pro Gast inkl. MwSt.

Paket „LIPPSTADT“
Vorspeise vom Buffet
• Leckeres Salatbuffet mit Blattsalaten, Rohkostsalaten, gebeiztem Lachs, 

Mozzarella, Feta, Nüssen, Kerne und 2 Dressings

Dazu leckeres Brot und Dips

Hauptgerichte vom Buffet
• Landschweinbraten mit Weinkraut und Kartoffel Püree
• Unsere Reis-Pfanne mit knackigen Erbsen und leckerem Fisch
• Spinat Serviettenknödel mit rahmigen Champignons

Dessert
Kleine süße Variation von Gläsern 
(Warmer Schokokuchen mit Vanille & Quarkcreme mit Frucht)

ab 36,50 € 
pro Gast inkl. MwSt.

UNSERE GETRÄNKEPREISE 
(Berechnung nach realem Verzehr)

WASSER & SOFTGETRÄNKE
 • Bad Meinberger Wasser
  mit & ohne, 0,25l . . . . . . . . . . . . . . . . . €2,80
 • Bad Meinberger Wasser
  mit & ohne, 0,7l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . €6,00

 • limoNAHde
  Orange, Zitrone, Apfel- oder
  Johannisbeerschorle,
        Cola & Zuckerfrei 0,33l . . . . . . . . . . . €3,50

WEIN & SPARKLING
 • Sparkling Rosé 0,1l . . . . . . . . . . . . . . €3,90 
 • Hauswein rot, rosé & weiß 0,20l  . €5,20

BIER & WEIZEN
 • Westheimer Pilsener, alkoholfrei
  oder Radler /Radler 0,0% 0,33l . . . €3,50
 • Paulaner Weizen oder
  Weizen alkoholfrei 0,5l . . . . . . . . . . . €4,90

KAFFEE & CO. IM GROSSEN POTT
 • Joliente BIO Kaffee-Pott . . . . . . . €3,30
 • Joliente BIO Kaffee Latte-Pott €3,70
 • BIO Cappuccino-Pott  . . . . . . . . . €3,70
 • BIO Macchiato Latte-Pott . . . . . €3,70
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Raum für Ihre
Trauerfeier

Um Ihnen den passenden Raum für Ihre Trauer zu ermöglichen, 
können Sie bei uns im Erker-Zimmer Platz nehmen. 

Für Ihre Gäste stellen wir deftig belegte Brote, leckere 
Eintöpfe, süßen Kuchen, Tee, Kaffee, Schokolade, regio-
nale Getränke, Bier und Wein zur Verfügung, damit Sie 
sich nach dem schweren Gang stärken und gemeinsam 
die schönen Erinnerungen in gemütlicher Atmosphäre 
Revue passieren lassen können.

ab 19,95 € pro Person

Nur auf Bestellung buchbar! Einheitliche Bestellung keine Paketaufteilung. Essenzeit 3,00 Std. Nur während der Öffnungszeiten möglich.
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Es gibt viele Anlässe.
Und wir machen sie besonders.

Wir, als Genuss & Gastronomie in Ostwestfalen-Lippe, sind breit                            
aufgestellt und können mit unseren tollen Produkten sehr viel umsetzen. 
 
• Unser Foodtruck für Ihre privaten oder Mitarbeiter-Events
• Die „Ostwestfälische Häppchen“ für Empfänge oder als die  

genussreiche Ergänzung zum Catering-Buffet
• Unsere BBQ‘s für Hochzeiten oder Familienfeiern
• Die Buffets für Konfirmation oder Kommunion
• Die Gourmet Garage besondere Geschenke für  

viele Anlässen und Präsente für Kunden und Partner
• Unsere TUNKE mit individuellem Branding wird unser kleines Glas zu 

Ihrem geschmackvollen Werbeträger und Botschafter
 
Für all diese Events und Produktlinien haben wir uns eins fest vorgenom-
men: Wenn wir es durchführen, dann nur, wenn wir garantieren können, 
dass alles läuft. 

Aus diesem Grund arbeiten wir auch mit unseren professionellen          
Kooperationspartnern aus verschiedensten Dienstleistungsbereichen 
zusammen:
 
• Personal-Dienstleister
• Table-Top  
• Sicherheitsdiensten
• Getränkelieferanten
 
Alles, um ihr Event einzigartig zu machen. 
 
Dementsprechend erstellen wir auch immer ein ganz individuelles    
Angebot. Bitte kontaktieren Sie uns über unser Kunden-Service-Center 
auf unserer Homepage.
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Alle Wege führen zu uns.

Hier finden Sie ganz schnell den richtigen Ansprechpartner für Ihr 
Anliegen: in unserem neuen Kunden-Service-Center.

Verwenden Sie bitte vorzugsweise die vorgefertigten Formulare 
der einzelnen Ressorts zur Kontaktaufnahme. Das vereinfacht uns 
die Bearbeitung und Sie erhalten schneller eine Antwort von uns. 

Für Ihren ersten Kontakt mit uns nutzen Sie doch unser zentrales 
„Genuss-Telefon“: Unter der Rufnummer (0 52 31) 30 60 622 neh-
men wir Ihre Anliegen gerne an und leiten es an den für Sie richti-
gen Mitarbeiter weiter, der sich dann umgehend bei Ihnen zurück 
meldet.

Unser Kunden-Service-Center erreichen Sie, 
wenn Sie einfach den QR-Code mit Ihrem 
Smartphone scannen oder unter der Kurz-
Adresse: www.ggowl.de/ksc
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eine Marke von
Marcus Schuster e.K.
Krummes Haus
Freilichtmuseum Detmold
32760 Detmold

Zentrale Rufnummer: (0 52 31) 30 60 622
Web: www.genuss-gastronomie-owl.de
Kontakt: www.genuss-gastronomie-owl.de/ksc

Bevor wir es vergessen!

Sämtliche Reservierungsformulare haben wir für Sie schon vorbereitet.

Besuchen Sie dazu einfach das Kunden-Service-Center auf unserer 

Homepage. Im Bereich der Wewelsburg finden Sie genau das richtige für 

Ihre Anfrage. Und für alles andere auch. 

Wir möchten Sie auch nochmals darauf hinweisen, dass wir hier an der 

Wewelsburg eine charmante SELBSTBEDIENUNGS-GASTRONOMIE     

betreiben und für das Tagesgeschäft entsprechend Personal einplanen. 

Damit wir für Ihre Feierlichkeit ausreichend Personal in Service und Küche 

zur Verfügung haben, beachten Sie bitte für Ihre Reservierung/Buchung 

eine Vorlaufzeit von 4 Wochen, da wir die Umsetzung und Qualität sonst 

nicht gewährleisten können.

Vielen Dank!


