
Sehr verehrter Gast 
 
Wir freuen uns darauf, Sie in unserem Café oder zum 
Einkauf begrüßen zu dürfen. neunzigjährige Erfah-
rung und traditioneller Service mögen uns helfen, 
die gemütliche Caféhaus-Atmosphäre gerade im 
Zeitalter der modernen Rastlosigkeit zu bewahren 
und Ihnen den Aufenthalt bei uns so angenehm wie 
möglich zu gestalten. 
 

 
Haus Hummelsbroich 1927 – die ersten Gäste 

 
Unser Familienunternehmen wurde im Jahre 1927 in 
Bensberg gegründet.  
 

 
Unser Gartencafé, Sommer 2017 (Photo H. Niekammer) 

 
 

Als "Waldcafé Haus Hummelsbroich" war es fünfzig 
Jahre lang weit über den Kölner Raum hinaus ein 
Begriff für solide Qualität und gepflegte Gastlichkeit 
inmitten der Natur. 
 
Im Jahre 1955 wurde in der Bensberger Innenstadt 
eine Konditorei unter dem Namen "Café Kroppen-
berg" als Filiale eröffnet.  
 

 
Die Bergische Kaffeetafel 

 
Haus Hummelsbroich musste in den siebziger Jah-
ren der Bundesanstalt für Straßenwesen weichen. 
So ging zwar unser "Paradies im Tannenwald" verlo-
ren, nicht jedoch die bekannten Köstlichkeiten für 
den Gaumen, denn hier in Bensberg wird heute die 
Tradition, der wir uns verpflichtet fühlen, bereits in 
vierter Generation fortgeführt. 
 
 
 
 
 
Nach der Verlegung unseres Betriebes aus der ver-
kehrsmäßig ungünstigen Fußgängerzone in das Tra-
ditionshaus der Familie Allexi an der Eichelstraße 
(seit über 300 Jahren im Familienbesitz) bemühen 
wir uns unter der historischen Wetterfahne aus dem 
Jahre 1719 mit unseren Mitarbeitern um das Wohl 
unserer Gäste und Kunden. 
 

 

Seit 1996 im historischen Fachwerkhaus, Eichelstraße 
 
Die Konditoren - Meister, Gesellen und Lehrlinge - 
versuchen mit ihrer feinen Zunge den guten Ge-
schmack unserer Kunden zu treffen und bereiten er-
lesene Köstlichkeiten sowohl nach altüberlieferten 
als auch nach modernen Rezepten zu. 
  
Dabei ist es unser Bestreben, Sie mit auserlesenen, 
besten Rohstoffen aus der Region und Erzeugnissen 
von höchster Qualität zu verwöhnen.  
 

 
Alte Konditoreitraditionen, auch die Fertigung von 
Pralinen, Schokoladen, Hochzeitstorten, oder von 
Eis werden von uns liebevoll gepflegt und an junge 
Menschen weitergegeben. Wir freuen uns, wenn es 
Ihnen schmeckt, und nehmen uns gerne jede Anre-
gung unserer Kunden zu Herzen. 
 

 
Mit freundlicher Empfehlung 

FAMILIE KROPPENBERG 
 
 
 



Das sind unsere 10 Gebote: 
 

1. Wir jagen nicht auf Biegen und Brechen dem  
Zeit-"Geist" hinterher. Das merken Sie schon, wenn Sie 

unser Geschäft betreten. Wir haben Zeit für Sie, wir bera-
ten Sie. Sie werden bedient und nicht abgefertigt. 

 

2. Wir schmücken uns nicht mit unsinnigen englischen 
Phrasen. Wir sprechen Deutsch, wenn erforderlich auch 

Kölsch, Esperanto, oder Englisch. 
 

3. Wir produzieren alle Konditoreiwaren selbst  
an Ort und Stelle, hier in Bensberg in der Eichelstraße: 
Ihr Geld bleibt hier! Mit Ihrem Einkauf bei uns schaffen 
Sie Arbeitsplätze und fördern die heimische Wirtschaft. 

 

4. Wir verarbeiten keine Fertigprodukte oder  
Fertigmehle und dergleichen, keine künstlichen Farb-

stoffe, künstliche Aromen usw. Wir wissen, was in unseren 
Produkten steckt.  

Ruinös niedrige Preise als Alibi für Qualitätsminderung 
und hygienische Schlamperei sind für uns tabu. 

 

5. Wir verarbeiten, wenn eben möglich, hiesige  
Produkte, insbesondere Früchte aus der Region.  

Was frisch auf dem Markt ist, kommt nicht aus der Dose, 
mit dem Flugzeug oder aus der Kühltruhe. 

 

6. Wir kaufen bei Händlern hier, in und um Bensberg. 
 

7. Wir bilden erfolgreich junge Menschen  
im Handwerk aus und vermitteln ihnen, wie viel Freude 
ein schöner, anspruchsvoller Handwerksberuf macht. 

 

8. Wir beschäftigen treue Mitarbeiter auch noch dann, 
wenn sie älter werden und ihre jugendliche Leichtigkeit 

durch Erfahrung und Besonnenheit ersetzt haben. 
 

9. Bei uns wird oft hart gearbeitet, aber immer mit  
Freude und mit Achtung vor unseren Mitarbeitern. 

Auch sie wollen und sollen "anständig" bezahlt werden. 
Sie sagen JA dazu durch Ihren Einkauf. 

 

10. Bei uns landen keine Lebensmittel im Müll!  
 Das erreichen wir durch verantwortungsvolles Planen. 

(… und Übriggebliebenes findet immer Freunde!) 
Wir finden es nicht selbstverständlich, von allem im  

Überfluss zu haben:  Wir verlieren bei unserer täglichen 
Arbeit nicht die Achtung vor den Lebensmitteln. 

 
Wir sind uns sicher, dass Ihnen diese Grundsätze 

ein paar Cent mehr wert sind. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

51429 Bergisch Gladbach-Bensberg 
Eichelstraße 13-15 
Tel. 02204-94930 

ck@cafe-kroppenberg.de 
 
 

Öffnungszeiten: 
Wochentags von 7.30 bis 18.30 Uhr 

Sonn- und feiertags von 13.30 bis 18.00 Uhr 
 

Ruhetage: 
Weihnachten, Neujahr, 2. Januar 

und Rosenmontag 
 

Sie erreichen uns 
…mit der Straßenbahnlinie 1 von der Haltestelle  

"Im Hoppenkamp" aus in drei Minuten, 
 

…mit Bus oder U-Bahn (Linie 1) von der Haltestelle  
„Busbahnhof/Bensberg“ aus, bergabwärts  

( Gartenstraße Beschilderung), in zwei Minuten 
 

…aus der Fußgängerzone über den Erna-Klug-Weg 
(früher Eichelstraße), rechts neben dem Kino, 

 in zwei Minuten, 
 

…mit dem Auto von der Kölner Straße aus, an der 
Kreuzung (Kölner Straße – Buddestraße – Falltor-

straße) von Köln aus kommend rechts,  
von Overath aus kommend links in die Falltorstr.,  

bei Möbel Patt vorbei, dann 1. Straße links  
(Eichelstraße). Parkplätze vor dem Haus 

 


