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Köstliches zu Weihnachten
Colonia Brauhaus bietet Weihnachtsgans zum Abholen an

Zum Fest gehört ein leckerer Gänsebraten einfach dazu. Aber nicht jeder hat an diesen Tagen Zeit für dessen Zubereitung. Das Kölner Brauhaus bietet
daher ein spezielles Festtagspaket zum Abholen an und sorgt so für ein kulinarisches Highlight während der Weihnachtstage.

Bald ist wieder Weihnachten. Die Familie versammelt sich traditionell unter dem festlich geschmückten Weihnachtsbaum und packt zusammen die
Geschenke aus, freut sich auf die ruhigen, besinnlichen Festtage sowie das leckere Essen.

Doch wer für die Zubereitung des köstlichen Bratens in diesem Jahr keine Zeit hat und dennoch während der Festtage der Familie ein leckeres Mahl
präsentieren möchte, ist im Colonia Brauhaus von Inhaber Janko Protuder genau richtig. Denn der Geschäftsführer hat speziell für Weihnachten etwas
ganz Besonderes im Angebot: eine ofenknusprige Weihnachtsgans in Orangensauce mit Rotkohl und Kartoffelklößen sowie eine Flasche erlesenen
Rotwein zum Abholen.

"Unser Festtagspaket für vier Personen bieten wir bereits seit sechs Jahren an. Mittlerweile haben wir sehr viele Stammkunden, die unseren Service
speziell für die Weihnachtstage sehr zu schätzen wissen", stellt Janko Protuder fest. Die leckere Gans kann an Heiligabend zwischen 16:00 und 19:00
Uhr im Colonia Brauhaus abgeholt werden. Der Geschäftsführer empfiehlt, diese frühzeitig unter der Telefonnummer 0221 / 7 15 63 55 zu bestellen,
denn die Nachfrage sei, so der Gastwirt, auch in diesem Jahr wieder sehr hoch.

Die Gans wird dabei traditionell zubereitet und servierfertig für die Abholung bereitgestellt. Die Kunden müssen das leckere Mahl zuhause nur noch kurz
im Ofen aufwärmen und können es anschließend im Kreise der Familie genießen. Damit steht einem schönen Weihnachtsfest nichts mehr im Wege.

Ausführliche Informationen zu Essen am Rhein , Restaurant in Köln , Geburtstagsfeier Köln  und mehr 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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