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Kurzurlaub im Biergarten
Kölsch und köstliche Speisen auf Sonnenterrasse am Rhein genießen

Was gibt es Schöneres, als nach einem langen Tag oder einer anstrengenden Woche in die Kühle eines Biergartens einzutauchen, auf den Rhein zu
schauen und sich kulinarisch verwöhnen zu lassen? Das Colonia Brauhaus in Köln-Riehl hat die Biergartenzeit eröffnet und lädt zum Entspannen ein.

"Bei den aktuell sommerlichen Temperaturen gibt es in Köln kaum einen schöneren Ort als unseren Biergarten", erklärt Janjko Protuder, Inhaber des
Colonia Brauhauses. Unter den schattigen Bäumen direkt an der Rheinpromenade im Kölner Stadtteil Riehl tummeln sich Einheimische, Touristen, Rad-
und Motorradfahrer sowie viele Stammgäste. Bei einem kühlen Bier und kulinarischen Leckerbissen lassen sie am Wochenende oder den Feiertagen die
Seele baumeln oder treffen sich mit Freunden, um einen geselligen Abend zu verbringen.

Auf der Menükarte des Brauhauses findet sich für jeden Geschmack etwas. Die Gäste können aus deftiger Brauhausküche, kroatischen Spezialitäten,
leichten Salaten oder kleinen Leckereien wählen. Momentan gibt es selbstverständlich auch eine Auswahl an saisonalen Spargelgerichten. Dazu wird das
schmackhafte Sion Kölsch ausgeschenkt.

"Wir setzen alles daran, dass sich unsere Besucher wie im Urlaub fühlen", so Janjko Protuder. "Der Biergarten mit Blick auf das Wasser stellt dafür die
passende Umgebung dar und unser Team sorgt für einen zuvorkommenden Service und leckere Speisen. Wir heißen Spaziergänger und Radfahrer, die
über die Promenade kommen und auch insbesondere Biker, die sich bei einem Zwischenstopp stärken oder nach der Tour entspannen möchten, herzlich
willkommen und laden dazu ein, das gute Wetter auf der Terrasse unseres Brauhauses zu genießen."

Ausführliche Informationen zu diesem und vielen weiteren Themen wie zum Beispiel Essen in Köln , Köln Gastronomie , Messe Köln  finden
Interessierte auf https://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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