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Biker jederzeit willkommen
Colonia Brauhaus eröffnet die Motorrad-Saison

Die Tage werden wieder länger, die Sonne lässt sich immer öfter blicken und die Temperaturen steigen. Der Frühling ist da und mit ihm zeigen sich auch
die Motorradfahrer wieder auf den Straßen in und um Köln. Wegen der tollen Lage am Rhein hat sich das Colonia Brauhaus längst zum echten
Insider-Tipp für Biker entwickelt, und auf sie wartet in einem der ältesten Kölner Brauhäuser sogar eine spezielle Bikerkarte.

"Biker, die bei schönem Wetter den ganzen Tag auf dem Motorrad sitzen, brauchen natürlich die entsprechende Stärkung", weiß Janjko Protuder, Chef
des Colonia Brauhauses. Speziell für sie hat der erfahrene Gastronom deshalb schon vor einiger Zeit einen besonderen Speiseplan mit ins Angebot
aufgenommen aufgesetzt - eine Bikerkarte gespickt mit kleinen und großen deftigen Leckerbissen.

Wer im Colonia Brauhaus einen "Heißen Harry" oder "Ganzen Kerl mit Grün" bestellt, erhält zur Bratwurst im Brötchen mit Senf oder zum Nackensteak
mit Bratkartoffeln und kleinem Salat auch ein Bier - natürlich alkoholfrei. Beim Wiener Schnitzel mit Pommes geht's "Nach Wien mit Fritz", und auch die
"Fette Boulette", also die hausgemachte Frikadelle mit Brötchen darf auf der Bikerkarte nicht fehlen. "Perfekt für Motorradfahrer, die zwischendurch einen
Happen zu sich nehmen möchten, um schnell wieder auf die Straße zu können", so Janjko Protuder.

Wenn bei entsprechendem Wetter der Biergarten geöffnet ist, lassen sich jedoch auch gestandene Biker gern von einer längeren Rast im Colonia
Brauhaus überzeugen. Schließlich bietet die tolle Sonnenterrasse unter majestätischen alten Bäumen einen einzigartigen Blick auf den Rhein und die
optimale Möglichkeit, sich eine kleine Auszeit zu nehmen.

Ob als Start, Zwischenstopp oder Ziel - wer einen Motorradausflug rund um Köln oder ins Bergische Land plant, kommt am Colonia Brauhaus nicht
vorbei. "Biker, die ihren Körper auftanken möchten, sind bei uns genau richtig und jederzeit herzlich willkommen", so Janjko Protuder.

Weitere Informationen zum Kölner Brauhaus , zu Motorrad Köln  oder auch zu Biergarten Köln  sind unter http://www.colonia-brauhaus.de erhältlich.
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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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