
www.prmaximus.de/116681

 

Weihnachten traditionell feiern
Colonia Brauhaus bietet den perfekten Rahmen für ein gemütliches Weihnachtsfest

Ob mit Kollegen, Freunden oder Bekannten - mit einer gemütlichen Feier wird das schönste Fest des Jahres noch schöner. Das Colonia Brauhaus ist der
ideale Rahmen für private Weihnachtsfeiern oder Firmenveranstaltungen und lädt in seinen traditionsreichen und großzügigen Räumlichkeiten zum
geselligen Beisammensein ein.

Das beliebte Colonia Brauhaus ist auch in diesem Jahr wieder die erste Adresse für eine rustikale Weihnachtsfeier "op Kölsch". Die Gäste schätzen vor
allem das gemütliche, herzliche Ambiente, die spezielle Weihnachtsspeisekarte und die hohe Flexibilität des Teams um Janjko Protuder, das mit seinem
hohen Engagement und zahlreichen Leckereien für eine perfekte Feier sorgt. "Obwohl wir bereits viele Reservierungen entgegengenommen haben, sind
noch Terminbuchungen möglich", so der Inhaber.

Ein Highlight einer Feier im Colonia Brauhaus ist die hauseigene Kegelbahn: "Unsere Kegelbahn ist vor allem für Unternehmen und Gruppen ideal. So
lassen sich Gemütlichkeit und Aktivität hervorragend kombinieren", erklärt Janjko Protuder. Alle Feiern werden individuell nach den Wünschen der Gäste
ausgerichtet.

"Wer für die Weihnachtsfeiertage etwas ganz Besonderes plant, kann auch in diesem Jahr wieder unser Festtagspaket, bestehend aus einer
ofenknusprigen Gans in Orangensauce mit Rotkohl und Kartoffelklößen sowie einer Flasche Wein, bestellen. Die Gans kann an Heiligabend zwischen 16
und 19 Uhr abgeholt werden", erklärt der Eigentümer des Brauhauses. Am 25. und 26. Dezember ist das Colonia Brauhaus durchgehend geöffnet, und
Gäste können an diesen Tagen ein spezielles Weihnachtsmenü bestellen.

"Wir freuen uns darauf, das Jahr in gemütlicher Atmosphäre gemeinsam mit unseren Gästen ausklingen zu lassen", so der Inhaber des Traditionshauses
weiter.

Aktuelle Speisekarten sowie ausführliche Informationen zu Weihnachtsfeier Köln , Brauhaus Köln Dom  sowie zu Essen am Rhein  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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