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Stimmungsvolle Sommertage in Köln erleben
Colonia Brauhaus bietet kulinarische Spezialitäten und ein gemütliches Ambiente

Ob ausgedehnter Spaziergang, sportliche Radtour oder entspanntes Picknick auf einer der zahlreichen Rasenflächen - an der Promenade des Kölner
Rheinufers lassen sich stimmungsvolle, gemütliche Sommertage und -abende verbringen. Im Anschluss an einen ereignisreichen Tag oder zur
Entspannung zwischendurch lädt das Colonia Brauhaus direkt am Rhein mit kulinarischen Leckerbissen und erfrischenden Getränken ein.

"Ein Abstecher zu den Kölner Rheinpromenaden lohnt sich immer, zum Beispiel zum Verweilen nach einem Shopping-Tag, nach dem Besuch eines der
zahlreichen kulturellen Highlights oder auch nach einer Schiffstour", weiß Janjko Protuder, Inhaber des Colonia Brauhauses. "Wer danach oder auch
zwischendurch ein kühles Getränk oder ein leckeres Essen genießen möchte, ist in unserem Brauhaus direkt am Rhein genau richtig", so der Chef des
Traditionsbrauhauses.

An warmen Sommertagen lädt der großzügige Biergarten auf der wunderschönen Sonnenterrasse mit Blick auf den Rhein zum Entspannen ein, und
sollte das Wetter einmal nicht mitspielen, bieten auch die rustikalen Innenräume einen gemütlichen Rahmen für geselliges Beisammensein.

Auch für kulinarische Abwechslung ist gesorgt - die Speisekarte reicht von klassischen kölschen Gerichten über leichte Salatvarianten bis zu saisonalen
Angeboten wie den Spezialitäten aus der aktuellen Pfifferlingskarte: Neben einer deftigen Kartoffelsuppe mit Pfifferlingen können die Gäste des Colonia
Brauhauses auch Rahmpfifferlinge mit Toastbrot, ein Kräuteromelette mit Speckpfifferlingen und Salzkartoffeln oder Bandnudeln mit Rahmpfifferlingen
genießen. Ein kühles Sion Kölsch oder eines der zahlreichen Erfrischungsgetränke runden das Essen geschmackvoll ab. "Mein Team und ich freuen uns
auf Ihren Besuch und verwöhnen Sie gerne mit unseren kulinarischen Köstlichkeiten", so Janjko Protuder.

Aktuelle Speisekarten sowie ausführliche Informationen zum Brauhaus Köln , zu Biergarten Köln  sowie zu Köln Biergarten  finden Interessenten
unter http://www.colonia-brauhaus.de
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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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