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Der optimale Messetag in Köln
Das Colonia Brauhaus gibt Tipps für den Messebesuch und das Geschäftsessen

Gamescom, Anuga oder Photokina - auf über 80 Messen tummeln sich jährlich viele Aussteller und Besucher in den Kölner Hallen. Damit der
Messebesuch auch zum Erfolg wird, hält das Team vom Colonia Brauhaus wertvolle Tipps für den Aufenthalt, die Tagesstruktur und das Abendessen
bereit.

"Der Tag auf einer Messe ist meist ein besonderes Ereignis und oftmals auch anstrengende Angelegenheit. Deshalb verwöhnen wir die Messebesucher
in unserem Brauhaus mit typisch kölschen Gerichten, kroatischen Spezialitäten und saisonalen Angeboten - wie momentan auf unserer Wildkarte", erklärt
Janjko Protuder, Chefkoch und Inhaber des Colonia Brauhauses. "Der gemütliche Ausklang in rustikaler Atmosphäre oder in der Abendsonne auf unserer
Rheinterrasse lädt dazu ein, den Tag Revue passieren zu lassen und sich mit Kollegen, Kunden oder Geschäftspartnern auszutauschen. So wurden in
unserem Brauhaus bei einem kühlen Kölsch schon einige neue Ideen entwickelt oder Geschäftsabschlüsse getätigt."

Doch vor dem verdienten Abendessen steht der Messebesuch, der gut geplant sein will. Das Team vom Colonia Brauhaus hat fünf Tipps
zusammengestellt, die maßgeblich zum Erfolg beitragen:
1. � Steht eine Reise nach Köln an, dann sollte frühzeitig eine Unterkunft gebucht, ein Tisch für das Abendessen reserviert und gegebenenfalls ein
Freizeitprogramm organisiert werden.
2. � Ein Plan, welche Aussteller an welchem Stand und in welcher Halle stehen, ist sinnvoll für den organisierten Weg durch die Messehallen.
3. � Damit der Besuch am einzelnen Stand gelingt, ist es wichtig Termine vorab zu vereinbaren und Gespräche vorzubereiten.
4. � Um den Tag so angenehm wie möglich zu gestalten, sind bequeme Schuhe, lockere Kleidung, Stift und Notizblock und eine ausreichende
Anzahl an Visitenkarten empfehlenswert.
5. � Mit Hilfe einer ausgiebigen Nachbereitung können die gesammelten Informationen auch später noch genutzt werden und neue Kontakte
langfristig erhalten bleiben.

Das Colonia Brauhaus bietet die passenden Räumlichkeiten und leckere Gerichte, um sich nach dem Messetag wieder zu stärken. Es liegt gegenüber
der Koelnmesse auf der anderen Rheinseite und ist in nur 10 Minuten Fahrtzeit zu erreichen. Ausreichend Parkplätze sind vorhanden.

Auf http://www.colonia-brauhaus.de finden Interessierte alle Informationen zu Restaurants in Köln , Köln Gastronomie , Hochzeit Köln Location
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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