Von Köln Mitte aus
erreichen Sie uns mit der KVB Linie 1
in einer knappen halben Stunde.

Wir brennen
für das was wir tun

Für alle Gesellschaften sind ausreichend Parkplätze vorhanden.

MEDITERRANE LANDKÜCHE & GRILL
Gut Clarenhof 6 · 50226 Frechen
Telefon 02234 - 944766 · event@landbrenner.de
www.landbrenner.de

		Kochen
mit Leidenschaft
Unsere Spezialität ist die mediterrane Landküche, die alle Genüsse der klassischen Kochkunst mit den Verführungen der Mittelmeerküche vereint. Da harmoniert ein Sous-vide
gegarter Gänsebraten besonders gut mit
einer fruchtigen Feigensoße. Die frischen
Pfifferlings-Ravioli sind in Parmesanbutter
unwiderstehlich. Zubereitet mit Leidenschaft
und kompromisslos frischen Zutaten – in jeder
Nuance hausgemacht, weil das richtig gut
schmeckt. Und ein leckeres Essen mit allem,
was dazu gehört, macht in freundlicher,
stilvoller Landatmosphäre einfach Freude.
Die Qualität unserer Zutaten hat absolute
Priorität. Um sie auf Dauer zu gewährleisten,
investieren wir permanent in moderne Technik
zu unserer Unterstützung. Nachhaltigkeit ist
eins unserer Themen, ebenso wie Energie:
Über eine Photovoltaik-Anlage auf dem
Dach produzieren wir mehr Strom,
als wir verbrauchen.

Unser Rest
aurant
Wir brennen für das, was wir tun
Vor den Toren Kölns in unschlagbar
guter Erreichbarkeit gelegen, bietet der
LANDBRENNER alles für eine gelungene Auszeit vom Großstadtleben.
Mitten im Grünen genießen Sie ein
ausgedehntes Essen, erlesene Weine,
ein frischgezapftes Kölsch und
gute Gespräche. Da kann es auch
schon mal etwas später werden.
Unsere vielseitige, jahreszeitlich
wechselnde Speisekarte verführt
und überzeugt immer wieder neu.
Dabei brennen wir für das, was wir
tun und konzentrieren uns auf das
Wesentliche: den Geschmack. Wir
verwenden ausschließlich frische
regionale Zutaten der Saison und
Fleisch von frei lebenden Tieren. Von
der Pasta über Soßen bis zum Eis stellen
wir alles nach eigenen Rezepten selbst
her – das schmeckt man sofort. Zum Beispiel
beim extra puren Zitrone-Minze- oder SchokoHimbeer-Eis. Oder bei unserem Sommer-BBQ
unter freiem Himmel, wo allein die Soßen, Dips
und Dressings ein Erlebnis sind.

Im Sommer kochen wir draußen
Einen schöneren Ort für einen rundum genussvollen Grillabend muss man lange suchen. Das unvergleichliche BBQ
auf unserer gemütlichen Terrasse hat sich längst einen legendären Ruf erworben. An jedem Freitag im Sommer können
unsere Gäste zwischen verschiedenen Fleisch, Fisch und vegetarischen Grillspezialitäten wählen. Kreativ gemixte
Beilagensalate runden das Vergnügen ab. Dass wir ausschließlich Premiumfleisch verwenden, ist selbstverständlich.

Damit Sie immer
„up to date“ sind,
abonnieren und
liken Sie uns auf
Facebook.

Brunch im Landbrenner

Events im Landbrenner

An ausgewählten Terminen an Sonn-, Feier-, oder
Brückentagen laden wir Sie zu einem üppigen Brunch
ein. Genießen Sie mit Ihren Freunden oder Ihrer Familie
in entspannter Atmosphäre die Köstlichkeiten, die wir
für Sie zubereiten.

Ob Soul, Rock, Jazz oder Tanzmusik – in regelmäßigen
Abständen verwöhnen wir Sie mit einem musikalischen
Highlight oder einem extrem spannenden Krimidinner.
Wenn Sie vorab in unserem Restaurant essen oder das
Krimidinner buchen möchten, freuen wir uns über eine
frühzeitige Tischreservierung.

Freitags BBQ im Sommer
Unser legendäres BBQ in schönster Landatmosphäre
jeden Freitag, wenn es das Sommerwetter erlaubt: Fleisch,
Fisch und vegetarische Spezialitäten frisch vom Grill mit
knackigen Salaten.
Sonntagsbraten – speisen wie bei Oma
An den Sonntagen im dunkleren Halbjahr von November bis
Ende März decken wir für Sie den Tisch mit Schmorbraten
und leckeren Beilagen – serviert in Schüsseln wie bei Oma
für Familien oder Gruppen ab drei Personen. Hinterher gibts
einen süßen Nachtisch. Wir benötigen Ihre Reservierung.

Saisonale Genüsse
Jede Jahreszeit hat ihre besonderen kulinarischen Glanzlichter. Ob Spargel, Gans oder Wild – wir bringen Ihnen
die ausgesuchten Spezialitäten rund ums Jahr frisch auf
den Teller. Den kürzesten Weg haben alle Gemüse,
die auf Gut Clarenhof angebaut werden.
Alle Termine
finden Sie rechtzeitig auf unserer
Facebook-Seite oder unter landbrenner.de

Feste feiern
		 im Landbrenner
Festliches Ambiente und köstliche Speisen
Hochzeiten, Geburtstage, Jubiläen oder Familienfeiern
wie Kommunion, Konfirmation oder der erste Schultag:
Feiern im LANDBRENNER ist ein besonderes Erlebnis.
Unsere hellen, freundlichen Gasträume bieten viele
Gestaltungsmöglichkeiten und Platz für bis zu 250 Personen. Nach Ihren Wünschen realisieren wir Tisch- und
Stuhlreihen oder eine Bankettbestuhlung. Im Winter

Raum zum Feiern
Saal
 max.150 Personen
in Tischreihen
 bis ca.100 Personen
in Bankettbestuhlung
sorgt unser Kaminzimmer mit dem offenen Feuer für ein
stilvolles Ambiente. Im Sommer bieten sich auch unsere
Außenbereiche zum feiern an.
Bei der Planung und Gestaltung Ihres Festes beraten und
unterstützen wir Sie sehr gern – von der Auswahl der
Speisen und Getränke bis zur Dekoration. Sie haben
jederzeit einen erfahrenen Ansprechpartner. Besondere
Anliegen setzen wir gern um und berücksichtigen Unverträglichkeiten oder Allergien. Gerne übernehmen wir
auch die gesamte Planung und Umsetzung Ihrer Feier
und schnüren Ihnen ein perfektes „Rundum-Sorglos-Paket“.
Für die Akustik haben wir modernste Technik verbaut.
DJ, Live-Band oder Moderator – was immer Sie planen,
die technischen Voraussetzungen sind vorhanden. Mitten
im Grünen sind Sie bei uns auch nicht durch die Rücksicht
auf Nachbarn oder Sperrstunden gebunden.
Auf Ihrer Feier sind Sie der Gastgeber, nicht wir. Deshalb
hält sich unser Service-Team unauffällig, aber sehr aufmerksam im Hintergrund und arbeitet engagiert daran,
dass alles genauso gelingt, wie Sie es sich vorstellen.

Restaurant
 50 Personen in Tischreihen
Kaminzimmer
 50 Personen in Tischreihen,
offener Kamin
 Bankettbestuhlung nach
Absprache möglich.
Alle Räume sind mit
professioneller Tontechnik ausgestattet.
Für alle Gesellschaften sind
ausreichend Parkplätze vorhanden.

Sagen Sie „Ja“
… und wir sorgen für einen unvergesslichen Tag!
Hochzeiten sind uns eine Herzensangelegenheit, bei
der wir unsere gesamte Erfahrung einbringen, um das
Brautpaar und seine Gäste glücklich zu machen. Für
eine Traumhochzeit unter freiem Himmel und die standesamtliche Zeremonie ist unser Außengelände im Sommer
die perfekte Location. Dazu ein unwiderstehliches Menü
und die Feier steht auf zwei sicheren Beinen. Bei der
Planung, Vorbereitung und Umsetzung stehen wir Ihnen
über die gesamte Dauer mit Rat und Tat zur Seite. Sie
haben jederzeit einen kompetenten Ansprechpartner.
Wir übernehmen gern einen großen Teil der Organisation und sorgen dafür, dass Sie Ihren goßen Tag rundum
genießen können.

Catering

Firmenevent
s
Firmenevents im „Rundum-Sorglos-Paket“
Große Veranstaltungen zu allen Anlässen planen und
realisieren wir sehr gern ganzheitlich von A bis Z.
Auch in diesem Bereich verfügen wir über ein fundiertes,
umfassendes Know-how und bieten unseren Kunden
alles aus einer Hand – mit nur einem Ansprechpartner.

Durch unser breites Netzwerk leistungsfähiger Unternehmen und Experten können wir nicht nur die Planung,
sondern auch die Projektleitung und die Personalstruktur
übernehmen. Unsere Kunden nehmen dieses „Rundum-Sorglos-Paket“ und unsere kreativen Ideen gern in
Anspruch. Mehr als 170 Veranstaltungen im Jahr stellen
wir auf die Beine – für Kunden wie die REWE Group,
Mercedes Benz, Ikea Deutschland oder die Raiffeisenbank Frechen/Hürth. Der Eventbereich ist uns so wichtig,
dass wir auch Veranstaltungskaufleute ausbilden –
neben Restaurantfachleuten und Köchen.
Sprechen Sie uns an, wir schnüren gern für Sie Ihr
individuelles „Rundum-Sorglos-Paket“!

Landbrenner on the road – unwiderstehliche Küche zu jeder Gelegenheit
Ob kaltes Buffet für einen Empfang oder warme Speisen für Hochzeiten,
Konfirmationen oder Geburtstage: Wir freuen uns, wenn wir dazu beitragen können, dass Ihre Gäste sich wohlfühlen. Exzellente Küche und
aufmerksamer, zuverlässiger Service in gewohnter LANDBRENNER- Qualität sind unsere Beiträge. Gemeinsam mit Ihnen suchen wir die passenden
Speisen aus und beraten Sie umfassend. Wir unterstützen und entlasten
Sie auch gern bei der Realisierung Ihres Events – ganz nach Ihren Wünschen. Viele begeisterte Kunden bestätigen uns darin, die Kundenzufriedenheit an erste Stelle zu stellen. Private Auftraggeber oder Firmen wie
Cro – MTV Open Air, Hanon Systems, die Sparkasse Köln/Bonn u.v.m.

Wir beliefern auch
immer mehr Kitas und Schulen mit
leckeren, gesunden Gerichten,
wobei wir sehr auf die Umsetzung
aller Empfehlungen achten –
den Kleinen gefällt das offensichtlich.

Die Part
ner

hinter den Kulissen

Die netten Menschen
im Landbrenner

Unseren Gäste Freude zu bereiten ist unser wichtigstes
Anliegen – von Mensch zu Mensch, authentisch und
bodenständig. Ein herzliches Lächeln, aufmerksamer
freundlicher Service und respektvoller Umgang mit
unseren Gästen gehören so selbstverständlich zum
LANDBRENNER wie die leckeren Speisen. Wir tun alles,
damit Sie sich von Anfang an willkommen und aufgehoben
fühlen, achten sehr darauf, Ihre Wünsche zu erfüllen und
freuen uns, wenn Sie die Zeit bei uns genießen.

Wir sind keine Alleskönner und haben uns deshalb einige Profis an unsere
Seite geholt. Die Kompetenz jedes Einzelnen und unsere lange Zusammenarbeit lassen Ihre und unsere Events und Feierlichkeiten zu einem einzigartigen Erlebnis werden.

Wir können noch viel mehr!
Als Ausflugsziel für Städter, festlicher
Treffpunkt für Familien, Eventlocation für
Veranstaltungen aller Art und der hoch
qualitativen Küche mit dem besonderen
Service sind wir mehr als nur Essen in
einem Restaurant.
In den letzten Monaten haben wir einen
exlusiven Lieferdienst aufgebaut, den
wir mit großem Engagement betreiben.
Von Ihnen bestellte Speisen und Getränke
werden mit besonderer Umsicht verpackt
und transportiert, um so zu garantieren,
dass Ihr Essen wie frisch zubereitet bei
Ihnen ankommt.

Unter dem Motto Genuss für zu Huss
finden Sie im Internet unsere besondere
Liefer-Speisekarte aus der Sie bequem
bestellen können. Wir liefern direkt zu
Ihnen, der Lieferdienst ist kostenfrei und
die Zahlung kontaktlos online.

Schauen Sie mal rein…

Immer auf der Suche…

hot & happening
Manchml darf es etwas mehr sein – mehr Genuss und
mehr Spaß. Dafür haben wir uns mit dem Big Green Egg
ein neues Event ins Haus geholt. Mit dem kleinen EGG
am Tisch wird Ihr Besuch im Landbrenner zum neuen
Grillerlebnis und Sie durch unsere Anleitung zum abendlichen Grillmaster
RÄUCHERN, BRATEN, SCHMOREN, BACKEN, GRILLEN!
für alle, die es gerne anders mögen – nicht nur hier sondern auch zu Hause.
Das EGG bietet schier grenzenlose Möglichkeiten.
Wir geben Ihnen eine lebenslange Garantie auf Ihr EGG
und natürlich auf puren Genuss.

