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Die Stärkung nach der Fahrradtour quer durch Köln
Das Colonia Brauhaus bietet kulinarische Leckerbissen für sportlich Aktive

Die Domstadt mit dem Fahrrad zu erkunden, ist eine besonders schöne Erfahrung. Eine Tour, die an den sieben Brücken und vielen architektonischen
Meisterwerken vorbei, durch grüne Oasen und über den Rhein führt, macht durstig und hungrig. Das Colonia Brauhaus verfügt über die ideale Lage am
Rhein, um dort bei einer Fahrradtour einzukehren und verwöhnt Radler mit kühlen Getränken und leckeren Speisen.

Das Colonia Brauhaus empfiehlt auf seiner Homepage eine Fahrradroute, die rechtsrheinisch in Mülheim startet, in Zündorf mit einer kleinen Fähre über
den Rhein führt und linksrheinisch von Weiß bis Riehl immer am Rhein entlang bis zum Colonia Brauhaus führt. "Auf der Schäl Sick erwarten die
Radfahrer Highlights wie der Rheinpark oder der Blick auf das berühmte Stadtpanorama und den Dom. Stromabwärts gibt es beispielsweise den
Rheinauhafen zu bewundern", erklärt Janjko Protuder, Inhaber des Colonia Brauhauses. "Ein ganz besonderer Moment wartet in Zündorf an der
Freizeitinsel Groov, wenn es mit einer kleinen Fähre über den Rhein geht." Die Route von 35 km ist nicht allzu schwer und auch für Familien geeignet.

Im Anschluss wartet das Team des Colonia Brauhauses schon mit einem Kaltgetränk auf die sportlich Aktiven. Aus einer umfangreichen Karte können
die Gäste außerdem zwischen typischen Brauhausgerichten, Pfannen- und Grillspezialitäten, einem knackigen Salat oder saisonalen Köstlichkeiten
wählen. "Im Sommer ist bei uns Pfifferling-Saison. Ob zu Bandnudeln, Omelette, Schnitzel oder einem saftigen Steak - die Edelpilze sind immer ein
kulinarisches Highlight", schwärmt der Gastronom Janjko Protuder. "Und ab Mitte September geht es bei uns einen Monat lang zünftig wie beim
Oktoberfest zu. Bei unseren Bayerischen Wochen wird nicht nur Kölsch sondern auch eine Maß zur Weißwurst und der Schweinshaxe ausgeschenkt."
Bei schönem Wetter können die Fahrradfreunde und auch alle anderen Gäste dabei im Biergarten den unvergleichlichen Blick auf den Rhein genießen
und sich entspannt vom Team des Colonia Brauhauses verwöhnen lassen.

Auf http://www.colonia-brauhaus.de  finden Interessierte alle Infos zu Gaststätten Köln ,  Biergarten in Köln  und vielem mehr.
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Das Colonia Brauhaus gehört zu den bekanntesten Gaststätten in der belebten Domstadt Köln. Aufgrund der idealen Lage und der typisch kölschen
Küche des charmanten Restaurants gehört ein Besuch bei Chefkoch Janjko Protuder zu den Kölner Highlights, die man einplanen sollte.

Seit der Neueröffnung im Mai 2009 erstrahlt das Colonia Brauhaus wieder in neuem Glanz und bietet neben kölschen auch kroatische Spezialitäten in
einem gemütlichen Ambiente.
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