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Startschuss für die Biergartensaison
Das Colonia Brauhaus lädt mit frischem Kölsch und traditioneller Küche zum Kurzurlaub ein

"Hey Kölle - Du bes e Jeföhl", singen die Höhner in einem der bekanntesten Lieder der Domstadt. Dieses Gefühl beglückt nicht nur die Kölner, sondern
alle Besucher des traditionellen Colonia Brauhauses, wenn sie auf der malerischen Sonnenterrasse des hauseigenen Biergartens entspannen und sich
mit kühlem Bier und traditionellen Köstlichkeiten verwöhnen lassen. Die Biergartensaison gehört zu den Highlights eines jeden Großstädters und entführt
ihre Besucher in einen kleinen Urlaub mit herrlichem Blick auf den Rhein.

"In unserem traditionell geführten Brauhaus und Biergarten legen wir besonders viel Wert darauf, dass sich unsere Gäste wohl fühlen. Ganz gleich, ob sie
lieber in ruhiger Atmosphäre entspannen oder einen Geburtstag in einer großen Runde feiern möchten, wir versuchen ihren Aufenthalt zu einem
unvergesslichen Erlebnis zu machen", sagt Janjko Protuder, Geschäftsführer des Colonia Brauhauses. "Ob als Familientagesausflug oder als
Zwischenstopp auf einer Bikertour, gerne bewirten wir unsere Gäste mit traditionellen kölschen und kroatischen Köstlichkeiten."

Das lassen sich die Besucher nicht zweimal sagen - besonders dann nicht, wenn im Frühling die Biergartensaison eröffnet wird. Dann stürmen die
Großstädter in ihre stadteigene Wohlfühloase und Reisende kehren zum Kräftetanken ein. Denn besser kann man sich nicht stärken, als mit einem
sättigenden Mahl aus der umfangreichen Speisekarte des Colonia Brauhauses. Nach der Neueröffnung im Jahre 2009 hat Janjko Protuder die
traditionellen kölschen Speisen mit Spezialitäten aus der kroatischen Küche erweitert und überrascht seine Gäste immer mal wieder mit besonderen
Aktionen und saisonalen Angeboten, wie zum Beispiel einer Spargelkarte oder einem Muttertagsmenü. Die Schnitzel-, Buffet-, und Bikerkarte sind fester
Bestandteil der Brauhaus- und Biergartenküche, genauso wie das Wochenspecial, das täglich mit Besonderheiten überrascht.

Doch das Highlight und Aushängeschild des Colonia Brauhauses - vor allem in der Biergartensaison - ist das kühle, frischgezapfte Sion Kölsch. Das
frische Quellwasser ist durchzogen mit feinsten Zutaten und überzeugt die Biergartenbesucher mit seiner hohen Qualität und guter Bekömmlichkeit. Vor
allem bei hohen Temperaturen sorgt es für Abkühlung und Genuss.

Das familiäre und gemütliche Ambiente des Colonia Brauhauses ist ganzjährig ein beliebter Treffpunkt für Jung und Alt. Das Personal des
Familienbetriebes verwöhnt seine Gäste mit leckeren Speisen und entführt sie in einen Kurzurlaub gleich bei sich ums Eck.

Weitere Informationen zu diesem Thema und Abendessen Köln , Restaurant in Koln  und Restaurants am Rhein  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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