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Feste Feiern in gemütlichem Ambiente
Im Colonia Brauhaus wird jede Feier zum unvergesslichen Erlebnis

Karneval ist gerade erst vorbei, da steht das Team des Colonia Brauhauses schon in den Startlöchern für die nächsten Feierlichkeiten. Ob Oster-Brunch,
Kommunionsfeier, runder Geburtstag oder unvergesslicher Hochzeitsempfang - die einzigartige Lage direkt am Rhein und die malerische Umgebung
machen das Colonia Brauhaus zur idealen Location für kleine und große Feste jeder Art.

"Wer im Colonia Brauhaus feiert, kommt nicht nur in den Genuss der besonders herzlichen Bedienung und abwechslungsreicher Leckerbissen", erklärt
Brauhaus-Chef Janjko Protuder. Auch die gemütliche Atmosphäre und der unvergleichliche Blick auf den Rhein machen Feiern jeder Art im Colonia
Brauhaus zu einem besonderen Erlebnis.

Von der Terminkoordination über die Tisch- und Raumdekoration bis hin zur sorgfältig abgestimmten Auswahl der Speisen und Getränke stehen Janjko
Protuder und sein geschultes Team den Gästen jederzeit gern kompetent und erfahren bei der Planung und Durchführung zur Seite. Aufgrund seiner
langjährigen gastronomischen Erfahrung weiß der Colonia-Chef genau, was es für eine gelungene Feier braucht und schafft so den perfekten Rahmen
für jedes Fest.

Liebevoll zusammengestellte Tischarrangements, zum jeweiligen Anlass passende Dekoration und natürlich eine wohlüberlegte Speisenauswahl sind nur
einige Akzente, mit denen das Colonia Brauhaus für unvergessliche Erlebnisse sorgt. "Bei uns können Sie sich entspannt zurücklehnen und Ihr Fest
genießen, denn wir kümmern uns um den Rest", verspricht Janjko Protuder.

Natürlich steht das leibliche Wohl der Gäste im Mittelpunkt jeder Feier. Ob Themen-Buffet, saisonale Angebote, typisch-kölsche Speisen oder
internationale Küche - das Colonia Brauhaus hält für jeden Gaumen den passenden Leckerbissen bereit.

Wer eine kleine Verschnaufpause vom Feiern braucht, kann von der schönen, großen Sonnenterrasse aus den tollen Blick auf den Rhein genießen, und
der große Parkplatz bietet ausreichend Abstellmöglichkeiten für die Fahrzeuge aller Gäste.

Weitere Informationen beispielsweise zu Hochzeitsfeier Köln , Köln Biergarten  oder Brauhaus Köln  sind unter http://www.colonia-brauhaus.de
erhältlich.
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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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