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Schlemmen und Schlummern am Rhein
Die optimale Kombination für einen Aufenthalt in Köln: Colonia Brauhaus und das benachbarte Hostel
Wer für eine Tagung, Messe oder einen Wochenend-Trip alleine, mit der Familie oder einer Reisegruppe in die Domstadt kommt und eine attraktive, aber
preisgünstige Übernachtungsmöglichkeit sucht, der wird in Köln-Riehl fündig. Die Jugendherberge besticht durch ihre zentrale Lage direkt in den
Rheinauen. Einen kurzen Fußweg entfernt liegt das Colonia Brauhaus, das die Gäste mit typischen Brauhausgerichten und abwechslungsreichen
Speisen verwöhnt.
"Ob zum Mittagstisch oder am Abend - Wir heißen die Hostel-Gäste immer herzlich willkommen", erklärt der Inhaber des Colonia Brauhauses Janjko
Protuder. "In unseren gemütlichen Räumlichkeiten auf insgesamt 400 Quadratmetern oder in dem am Rhein gelegenen Biergarten findet jeder das
passende Plätzchen, das zum Entspannen und Schlemmen einlädt."
Nach einem aufregenden Tag in der Domstadt ist es besonders attraktiv, bei einem kühlen Kölsch auf den Rhein zu schauen, aus der
abwechslungsreichen Speisekarte des Colonia Brauhauses etwas Schmackhaftes zu wählen und zu wissen, dass das Bett im City-Hostel nur wenige
Schritte entfernt ist.
"Wir haben für jeden Geschmack etwas dabei", weiß der Gastronom aus Erfahrung. "Schnitzel, Schweinshaxe oder Grill-Spezialitäten machen nicht nur
satt, sondern sind auch besonders lecker nach einem anstrengenden Tag. Wer am Abend eher etwas Leichtes bevorzugt, für den haben wir
verschiedene Salate und Fischgerichte zur Auswahl. Und als Betthupferl gibt es Eis, Apfelstrudel oder Palatschinken."
Für die Nachtruhe geht es danach in die moderne Jugendherberge, die umweltfreundliche und günstige Übernachtungsmöglichkeiten bietet. 508 Betten
sind auf Ein- bis Vierbettzimmer verteilt, die teilweise auch über einen Balkon und Rheinblick verfügen und rollstuhlgerecht sind. Alle Zimmer sind hell und
mit einem eigenen Bad mit Dusche und WC ausgestattet. Für Autoreisende gibt es einen großen Parkplatz direkt vor dem Haus. Die Jugendherberge gibt
es bereits seit 30 Jahren und ermöglicht Übernachtungsgästen aus dem In- und Ausland einen angenehmen Aufenthalt in Köln.
"Uns freut es sehr, dass so viele Hostel-Gäste den Weg in unser Brauhaus finden und sich von unserem Team mit den köstlichen Spezialitäten zu fairen
Preisen verwöhnen lassen", so Janjko Protuder abschließend.
Auf http://www.colonia-brauhaus.de finden Interessierte alle Infos zu Brauhaus Köln , Biergarten Köln , Restaurants 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.

