genießen Erlesene Gastronomie

ANZEIGE

Gutbürgerlich – vom Feinsten
Das Restaurant „Beecker Brauhaus“ verwöhnt die Gäste mit Spezialitäten der regionalen Küche.
Nach Hause kommen, am liebevoll gedeckten Tisch Platz
nehmen, gemeinsam das vorzügliche Essen genießen, sich
rundum wohlfühlen! Es ist
ohne Frage schon das Flair heimatlicher Geborgenheit, mit
dem das „Beecker Brauhaus“
seine Gäste beim Betreten des
Restaurants in besonderer
Weise verwöhnt. Und das außergewöhnliche
Ambiente
macht sofort Appetit auf mehr.
So bringt die große Kupferglocke des alten Braukessels in der
urgemütlichen Bierstube nicht
nur den üppigen Tresen in
Form. Auch Kopf und Seele
schwingen sofort in der richtigen Frequenz: Hier, das spürt
man sofort, bildet gediegene
Gemütlichkeit den perfekten
Rahmen für eine erlesene, zugleich aber auch bodenständige und im besten Sinne „gutbürgerliche“ Gastronomie.
Dass das „Beecker Brauhaus“ sich damit wohltuend
abhebt von so machen Auswüchsen des Genres, ist das
Verdienst des Inhaberehepaars
Michel und Helena Kremer,
das seit acht Jahren im „Brauhaus“ ein ganz individuelles
Konzept rund um gutes Essen
und besten Service verfolgt. Ob
es eines der famosen Gerichte

Kontakt
Adresse: Beecker Brauhaus,
Prämienstraße 57,
41844 Wegberg-Beeck
Telefon: 02434/8081 058
Internet:
www.beeckerbrauhaus.de
Öffnungszeiten: dienstags
bis sonntags ab 17 Uhr,
sonntags Frühschoppen ab
10 Uhr, Mittagstisch 12 bis 14
Uhr

Mit Spezialitäten aus der regionalen gutbürgerlichen Küche haben Helena und Michel Kremer das „Beecker
Brauhaus“ zu einer ganz besonderen Genießer-Adresse gemacht.
aus der nun beginnenden
Wildbret-Saison ist, oder ob
die Wahl auf eine der sorgfältig
zusammengestellten durchgängigen à la carte-Offerten
aus Suppen, Vorspeisen, Salaten, Fleisch- oder Fischgerichten fällt: Stets sind es die frischen Zutaten aus der Region,
die die gesunde Basis für erle-

sene Geschmackskreationen
liefern. Gewiss: Ausgefeilte
Kochkunst gehört natürlich
ebenfalls dazu. „Hier sind wir
sehr froh und dankbar, mit Küchenchef Michael Braunstein
einen besonderen Könner seines Faches zu unserem Team
zählen zu können“, sagt Michel Kremer. So darf die gut-

bürgerliche Küche dann auch
schon mal mit internationalen
Einflüssen auf den Tisch kommen – ganz so, wie der Gast es
möchte. Freuen dürfen die
Liebhaber der exzellenten gutbürgerlichen Küche sich jetzt
bereits auf die köstlichen Angebote, die das „Beecker Brauhaus“ zu den Genießer-Feier-

tagen am Jahresende macht.
„Wir werden in Kürze mit den
Vorbereitungen für die festlichen Komplett-Arrangements
beginnen, die bei unseren Gästen zu Weihnachten und Sylvester ganz besonders beliebt
sind“, erläutert Helena Kremer. Ob romantisch zu zweit
oder in einer gemütlichen
Festtagsrunde – in den Verwöhnangeboten des „Beecker
Brauhauses“ sind dann sogar
die Getränke inbegriffen. „Unsere Gäste können sich also
ganz aufs Genießen konzentrieren. Sie brauchen sich um
nichts zu kümmern“, sagt Michel Kremer. Nur an eines sollten sie denken: Rechtzeitig um
Reservierung bitten!

Live-Event für Genießer

Ob Hochzeitsgala oder Livemusik-Konzert: Der moderne, multifunktionale Veranstaltungssaal hat für jedes Event das richtige Format.

Gutbürgerlich aus Tradition –
so lautet das Erfolgsrezept, mit
dem das Ehepaar Helena und
Michel Kremer die Gäste im
„Beecker Brauhaus“ verwöhnt.
Und mit ihrem bodenständigen Genießer-Konzept sind die
Beiden nicht nur hier erfolgreich, sondern mittlerweile an
zwei weiteren gastronomischen Traditionsadressen der
Region.
Neben dem Restaurant
„Stainer’s“ am Tor zur Mönchengladbacher Altstadt ist
auch der „Ratskeller“ in Giesenkirchen mit vielen regionalen Besonderheiten, saisonalen Highlights und leckerem
Bier bei Leckeressern in aller
Munde. Und der „Ratskeller“

kann sogar noch mit weiteren
außergewöhnlichen Talenten
punkten. Sein großer, moderner und multifunktionaler Veranstaltungssaal macht ihn
nämlich zur ultimativen Location für Gesellschaft mit bis zu
500 Personen. Und dass der
„Ratskeller“-Saal dabei nicht
nur eine vorzügliche Adresse
für Hochzeiten, Familienfeiern
oder Firmen-Events ist, sondern auch das perfekte Parkett
für Live-Events bietet, stellen
Michel und Helena Kremer am
Freitag, 2. Oktober, selbst unter
Beweis. Für diesen Abend laden sie nämlich zur großen
Musik-Fete mit einer der besten Cover-Bands der Region
ein. Und während Just:is dann

Die große Kupferglocke verleiht
der Braustube rustikalen Charme.
mit Rock- und Pop-Klassikern
die Bühne rockt, macht das
„Ratskeller“-Team bei den Gästen natürlich ebenfalls Appetit
auf mehr. Mit allerfeinster Küche gutbürgerlicher Machart!

Die ebenso gemütliche wie geschmackvolle Einrichtung macht im „Beecker Brauhaus“ Appetit auf mehr.

Das „Beecker Brauhaus“ ist eine Premium-Adresse für gutbürgerliche
Küche in der Region.

