
Æ (hc – uis) 125-jähriges Jubiläum im Gasthof 
Kevekordes
Gelebte Tradition – zeitgemäß präsentiert 
In vierter Generation und das bereits seit 125 Jah-
ren wird der familiengeführte Traditionsgasthof 
Kevekordes betrieben. Das Ehepaar Simone und 
Arnd Kevekordes blickt stolz auf die Historie zu-
rück und wird das Jubiläum am 1. Juli 2012 mit 
ihren Gästen gebührend feiern. Wer regionale 
feine Spezialitäten mag oder saisonale, leckere 
Gerichte schätzt, ist im Gasthof Kevekordes an der 
Clarholzer Straße 43 in Herzebrock genau richtig. 
Die Küche genießt einen guten Ruf und ist weit 
über die heimischen Grenzen hinaus bekannt. Im 
Restaurant, Tagungsort oder Komforthotel fühlen 
sich Reisende ebenso wie Liebhaber guter Küche 
stets sehr wohl und ein Besuch lohnt sich zu jeder 
Jahreszeit. Im Jahr 1885 übernahm Clemens Ke-
vekordes, der Urgroßvater des jetzigen Inhabers 
Arnd Kevekordes den gastronomischen Betrieb. 
Über Jahrzehnte gelang es den jeweiligen Fami-
lienmitgliedern, sich immer dem neuesten Trend 
anzupassen, ohne die Verpflichtung zu Qualität 
und Gastfreundschaft zu vernachlässigen. „Gerade 
in der schnelllebigen Zeit wird es immer schwie-
riger die Tradition zu bewahren, diese ist uns aber 
besonders wichtig“, formuliert der Chef. Eine lange 
Tradition hat auch die Verbindung zur Privatbrau-
erei Hohenfelde, denn seit 125 Jahren besteht der 
Kontakt zwischen Kevekordes und der Bierbraue-
rei. Der Inhaber ist stolz auf die partnerschaftliche 
Zusammenarbeit mit der heimischen Brauerei und 
die erstklassige Qualität des Sortiments. „Ob es 
das DLG-prämierte Pils ist oder das Weizenbier, 
das Alt oder das Kellerbier, hier stimmt einfach 
alles“, betont Arnd Kevekordes.       

Im Hotel, Restaurant und Biergarten ...
... wohlfühlen und genießen
Das heutige historische Fachwerkhaus präsen-
tiert sich in Verbindung mit modernen Acces-
soires unter der Leitung von Simone und Arnd 
Kevekordes und bietet im Hotelbereich zehn 
Komfortzimmer mit Dusche/WC, Kabel-TV und 
Telefon mit 20 Betten. Stellplätze für Fahrzeuge 
und Garagen liegen direkt am Haus. Die moder-
nen Hotel-Zimmer wurden im Jahr 2011 dem heu-
tigen Trend folgend renoviert und schaffen ein 
behagliches Ambiente. „Es sind oft die kleinen 
Dinge, die den großen Unterschied ausmachen. 
Die Liebe zu Schönem, ein individueller Stil und 
ein Hauch mehr Herzlichkeit, der Kontakt zu un-
seren Gästen, die Freude am Beruf, all das ist uns 
als Familienbetrieb sehr wichtig und liegt uns 

besonders am Herzen“, erklärt Arnd Kevekordes. 
Feierlichkeiten im Saal, Tagungen im separatem 
Gastraum, das Haus bietet für viele Anlässe, ob 
zur Geburtstags-, Jubiläums- oder Familienfeier 
etc. ideale Möglichkeiten und auch ein schöner 
Biergarten mit Charme lädt zum Verweilen ein. 
Wer im Rahmen einer geschlossenen Gesellschaft 
im ländlichen, schönem Ambiente feiern möchte, 
ist im Haus Kevekordes an der richtigen Adresse, 
denn das Restaurant bietet Platz für 70 Personen. 
Liebevoll dekorierte Tische mit Kerzenschein bil-
den einen ganz besonderen, geschmackvollem 
Rahmen. Das Haus Kevekordes ist für seine Gäste 
der Inbegriff für individuelle und stilvolle Gast-
lichkeit. Essen und Trinken ist ein Teil unserer Le-
bensfreude. Nicht umsonst heißt es: der Mensch 
ist, was er isst. Sie sollten sich den exklusiven 
Genuss in dem gemütlichen Restaurant nicht 
entgehen lassen. Die regionale Küche mit Be-
sonderheiten spiegelt sich in der umfangreichen 
Speisekarte wieder. Damit jeder Gast das Richtige 
aus der vielfältigen Speisekarte auswählt, berät 
das Serviceteam stets kompetent und freundlich. 
Auf drei Dinge legt der Chef größten Wert: Hohe 
Qualität, frische Zubereitung und immer zufrie-
dene Gäste. Bei der Auswahl der hochwertigen 
Zutaten greift Arnd Kevekordes auf einheimische 
Lieferanten zurück, und das gilt nicht nur für die 
jetzige Spargelzeit. Zusätzlich zu den Klassikern 
sowie Steak- und Fischgerichten gilt das natür-
lich auch für die frischen, knackigen Salate mit 
hausgemachten Dressing und den herzhaften Bei-
lagen, Gourmets kommen voll und ganz auf ihre 
Kosten. „Es wird mit Liebe gekocht“, betont der 
Inhaber und fügt hinzu: „Der Kunde ist bei uns 
König und seine Wünsche stehen stets an erster 
Stelle“. Die Speisekarte bietet als Vorspeise neben 
Suppen auch kalte köstliche Varianten an, auch 
für den „kleinen Hunger“ findet der Gast leckere 
Speisen. Köstliche Desserts oder ein Espresso bil-
den den krönenden Abschluss. Mit gepflegtem 
Hohenfelder Pilsener, spritzigem Kellerbier oder 
Weizenbier, natürlich alles vom Fass, edlen Spiri-
tuosen sowie erlesenen Weinen ist auch die Ge-
tränkekarte auf Genuss ausgerichtet. Die Gemüt-
lichkeit des Restaurants lädt zu langen Abenden 
mit vielen Gaumenfreuden ein und so kann man 
den Tag gut mit der Familie, Freunden oder Ge-
schäftspartnern ausklingen lassen. Gesellige Run-
den, wie Knobeln und Kartenspielen stehen eben-
falls regelmäßig auf der Tagesordnung. Die Sonne 
genießen und sich kulinarisch verwöhnen lassen, 
das können die Gäste bei gutem Wetter auch in 
dem gemütlichen Biergarten.           
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Partyservice für Feierlichkeiten aller Art    
Nicht nur für die Küche des Restaurants setzt 
Arnd Kevekordes als Küchenmeister mit über 25 
Jahren Berufserfahrung Akzente, sondern er bietet 
zusätzlich einen Partyservice für  Feierlichkeiten 
aller Art an, es kann für bis zu 1.000 Personen ge-
kocht werden. Umfassende  Beratung ist selbstver-
ständlich und individuelle Vorschläge zur Menüge-
staltung werden gerne unterbreitet.        

125 Jahre Gasthof Kevekordes – ein Grund zum 
Feiern     
Am Sonntag, dem 1. Juli, ab 11.00 Uhr, wird das 
125-jährige Jubiläum im Gasthof Kevekordes  ge-
bührend mit einem Frühschoppen und vielen 
Highlights gefeiert, bei dem vielfältige Gaumen-
freuden auf die Gäste warten. Die Verlosung attrak-

tiver Preise macht den Frühschoppen spannend. 
Live-Musik von den „Rockateers“ sorgt für den 
richtigen Rhythmus und natürlich ist die Brauerei 
Hohenfelder mit ihrer gesamten Produktpalette 
vertreten. Auch Kinder werden keine Langeweile 
haben, denn sie bekommen ebenfalls ein tolles 
Programm geboten. Simone und Arnd Kevekordes 
heißen alle Gäste, die sich dem Haus verbunden 
fühlen, aber natürlich auch alle, die den Gasthof 
kennen lernen möchten, herzlich willkommen. Sie 
freuen sich auf einen schönen Tag mit vielen Gä-
sten, der gegen 18 Uhr ausklingen soll. 

Auf alle Anfragen zu Gesellschaften oder bezüglich 
der Küche geben Gastronom Arnd Kevekordes und 
Frau Simone unter der Rufnummer 0 52 45 / 23 38 
oder direkt im Gasthof gern Auskunft.  Œ
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Kevekordes

Anschrift:
Gasthof Kevekordes
Clarholzer Straße 43
33442 Herzebrock-Clarholz

Telefon 0 52 45 / 23 38
Telefax 0 52 45 /18 00 78

Branche:
Hotel – Restaurant – Partyservice

Gegründet: 1887

Firmengründer: Clemens Kevekordes
Inhaber: Arnd Kevekordes
Mitarbeiter: 12

Clarholzer Str. 43 · Herzebrock-Clarholz · Telefon 0 52 45 / 23 38

am Sonntag, 1. Juli 2012
von 11.00 – 18.00 Uhr

mit Livemusik von den Rockateers

Grill- und Getränkestand

Verlosung

Kinderbelustigung uvm.

zum Jubiläumsfrühschoppen
Einladung


