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Heiße Öfen im Colonia Brauhaus
Janjko Protuder und sein Team verwöhnen Biker mit deftigen Speisen

Ob als Startpunkt, Zwischenstopp oder zum Ausklang nach einer ausgiebigen Motorradtour in und um Köln: für Biker ist das Colonia Brauhaus immer
bestens geeignet. In den großen Räumen sowie dem tollen Biergarten mit Rheinblick finden Motorradfahrer kühle Getränke und leckere Gerichte zum
Kräftetanken, während das Bike auf einem der vielen Stellplätze direkt am Haus abkühlen kann.

"Eine Bikertour macht hungrig", weiß der Inhaber des Colonia Brauhauses Janjko Protuder. "Seit vielen Jahren heißen wir Motorradfahrer in unserem
Brauhaus willkommen." Die Gäste des Colonia Brauhauses schätzen neben den köstlichen Speisen, die verkehrsgünstige Lage, den großen Parkplatz
und den freundlichen Service.

Die Umgebung von Köln lädt regelrecht zum Motorradfahren ein. "Ob Eifel oder Bergisches Land - Wir geben auf unserer Homepage drei ausgewählte
Routentipps, die in Köln starten und enden", führt Janjko Protuder aus. Bei der empfohlenen Tagestour durch die Eifel gibt es neben der reizvollen
Landschaft auch römische Relikte, Industriedenkmäler und verschiedene Burgen und Klöster zu bestaunen. Das Bergische Land lockt mit reizvollen
Kurven, vielen Talsperren und typischen Fachwerkhäusern.

"Und wenn sich dann der Hunger meldet, warten wir schon mit den passenden Speisen und einem kühlen Bier auf unsere Motorradfreunde", so der
Brauhausinhaber. Auf der speziellen Bikerkarte finden sich Gerichte, die ihrem Namen alle Ehre machen. "Unser ?Heißer Harry? ist eine Bratwurst im
Brötchen mit Senf und das Nackensteak mit Bratkartoffeln und Salat nennt sich passenderweise ?Ganzer Kerl mit Grün?", so Janjko Protuder. "Dazu gibt
es jeweils ein alkoholfreies Getränk und das Ganze zu einem unschlagbaren Preis."

Natürlich können die motorisierten Gäste ebenso aus der herkömmlichen Speisekarte wählen, die typische Brauhausgerichte und kroatische
Spezialitäten bietet. Außerdem stehen auch saisonale Speisen zur Auswahl, wie aktuell auf der Pfifferlingkarte.

"Wenn die Sonne lockt und zu einer Motorradtour animiert, ist es im Anschluss besonders schön, auf der herrlichen Terrasse im Biergarten des Colonia
Brauhauses den Blick auf den Rhein zu genießen und das Erlebte entspannt Revue passieren zu lassen", weiß der Gastronom und Bikerfan aus
Erfahrung.

Auf http://www.colonia-brauhaus.de finden Interessierte alle Informationen zum traditionsreichen Restaurant in Köln , zu Brauhaus Köln ,
Gaststätten 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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