
 

Privatrösterei Schröer setzt auf Fairtrade – 
Kaffee 
 

Heute möchte ich Ihnen unseren aromatischsten Partner vorstellen: Die Privatrösterei 

Schröer aus Dülmen, bekannt für hochqualitativen Kaffee aus hauseigener Röstung. 

 

Kaffee ist in der Privatrösterei Schröer Chefsache 

 

Röstermeister Günther Schröer röstet nämlich noch persönlich die vielen verschiedenen 

Kaffeesorten, die aus über elf verschiedenen Ländern stammen. Aber nicht nur die Qualität des 

Kaffees wird in der Privatrösterei Schröer groß geschrieben, auch das soziale Engagement. 

Durch die Zusammenarbeit mit dem Stift Tilbeckwerden Behinderte und alte Menschen 

unterstützt und es wird außerdem fair gehandelter Kaffee angeboten! 

Dieses Engagement möchte natürlich auch der Cateringservice Stefan Hüls unterstützen. Aus 

diesem Grund und natürlich wegen des hochqualitativen und genussvollen Kaffees beziehen wir 

unseren Kaffee selbstverständlich auch von der Privatrösterei Schröer. 

 

Sie erhalten bei der Privatrösterei Schröer Ihre ganz eigene Kaffeesorte 

 

Ein weiteres exklusives Angebot des Hauses ist es, für seine Kunden ganz eigene 

Kaffeesorte zu mischen: So kann man sich dort seine eigene individuelle Kaffeesorte 

zusammenstellen lassen. „Unser Kaffee“ ist ein fair gehandelter Bio-Kaffee der Privatrösterei 

Schröer mit einer ganz besonders aromatischen Note, der in Röstlänge und Körnung genau auf 

unsere Bedürfnisse für einen perfekten Kaffeegenuss angepasst wurde. 

Wenn Sie also auf Ihrem nächsten Geburtstag, der Kommunion Ihres Kindes oder einem 

Seminar Ihrer Firma Ihren Gästen etwas ganz Besonderes anbieten möchten, freuen wir uns, Sie 

mit einem ganz besonderen Kaffeegenuss verwöhnen zu dürfen. 

 



 

Barista – Schulungen in der Privatrösterei Schröer 

 

Es gibt übrigens auch die Möglichkeit, live bei einer Röstung dabei zu sein und verschiedene 

Kaffeesorten in der Privatrösterei Schröer vor Ort zu verkosten. In Gruppen ab 6 Personen 

können Sie ein Kaffee-Seminar in der Erlebnisröstereibuchen. Die Privatrösterei Schröer bietet 

außerdem reine Rostvorführungen und spezielle Barista – Schulungen an. 

 

Für Ihre Fragen, Wünsche und Buchungen haben wir jederzeit ein offenes Ohr für Sie unter 0251 

– 48 41 722 oder unter info@cateringservice-muenster.de. 


