
FEIERN IM CLOSTERMANNS HOF****S

Familienfeiern im Clostermanns HoF****s haben eine lange tradition. 
ob zur taufe, Kommunion/Konfirmation, Hochzeit oder zum Geburtstag – 
im Clostermanns HoF****s gestalten wir jede Ihrer Feierlichkeiten  
so, dass kein Wunsch unerfüllt bleibt und man noch lange darüber spricht. 
Unsere unterschiedlich gestalteten Veranstaltungsräume bieten den 
passenden rahmen für die verschiedensten anlässe – einen zünftigen 
kölschen abend, eine kleine intime Feier im Familienkreis, ein eleganter 
empfang mit Gourmet menü, ein fröhliches Familienfest im Park, ein 
lockeres live Cooking event oder eine kommunikative Firmenfeier – die 
möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt im Clostermanns HoF****s! 
mit erfahrung und einfühlungsvermögen gehen wir auf Ihre speziellen  
Vorstellungen ein. Wir beraten sie, erledigen die Planungsarbeit für sie 
oder lassen Ihnen den Freiraum, den sie sich für Ihre Feier vorgestellt 
haben – für uns zählt, dass sie und Ihre Gäste rundum begeistert sind  
und Ihr Fest genauso wird, wie sie es sich vorgestellt haben! 

Heerstraße | 53859 niederkassel-Uckendorf
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ENTSPANNEN UND GENIESSEN  
IM CLOSTERMANNS HOF****S

TAGEN IM CLOSTERMANNS HOF****S

Das Hotel Clostermanns HoF****s ist ein denkmalgeschützter 
Gutshof, idyllisch im Grünen direkt vor den toren von Köln und Bonn 
gelegen. In der wunderschönen, weitläufigen anlage rund um den 
historischen rheinischen Viereckhof können sie ungestört erholung 
finden, konzentriert tagen, sich kulinarisch auf höchstem niveau 
verwöhnen lassen und unvergessliche Feste feiern.

  66 stilvoll ausgestattete Hotelzimmer (Comfort-,  
Comfort-superior-, Business- und executive-Class)

  restaurant Clostermanns Le Gourmet   – exzellente Küche  
in stilvollem ambiente, neu eröffnet im Herbst 2014,  
ausgezeichnet mit 15 Gault millau Punkten

  restaurant Clostermanns – regionale Küche und rheinische speziali-
täten, lichtdurchflutetes ambiente mit Blick und terrasse in den Park 

 Clostermanns Bar / lounge
 outdoor loungebereich in den Parkterrassen
 Gemütlicher Biergarten im Innenhof
  skandinavische Grillhütte – urige Hüttenatmosphäre für lockere anlässe in 

kleinerem Kreis, gemütliche Holzeinrichtung und in der mitte der große Grill
  reichhaltiges Frühstücksbuffet mit Vitalecke  

und frisch zubereiteten eierspeisen
 Großzügiger saunabereich mit Dampfbad
 modern ausgestatteter Fitnessraum
 Kostenfreie Parkplätze direkt am Hotel
 W-lan im gesamten Hotel
 saisonale Wochenend- und Familienarrangements
  Golfarrangements – benachbarte 18-loch Golfanlage, schwedische 

Golfakademie, Kurzplatz, Platzreifekurs DGV in 3 tagen

  12 moderne, helle tagungs- und Banketträume 
mit tageslicht, angrenzenden terrassen,  
modernster technik und Klimaanlage

  Professionelle, persönliche tagungsorganisation 
und -betreuung

  Individuelle Kaffeepausen
  Gestaffelte tagungspauschalen 
  Innenhof und räume KFZ befahrbar
  Freigelände für individuelle rahmenprogramme
  organisation und Durchführung von  

Incentive- und eventveranstaltungen 
  rahmenprogramme: Golfschnupperkurse,  

Floßbauten und -fahrten, Bogenschießen,  
Grillkurse u.v.m.

  shuttle- und transferservice

FREIZEIT UND KULTUR IM UND UM DEN CLOSTERMANNS HOF****S

Die optimale lage des Clostermanns HoF****s bietet zahlreiche möglichkeiten, das kulturelle angebot der städte Köln und Bonn zu nutzen – und vieles mehr:

   Unsere Küche verwöhnt sie mit exklusiven menüs, Candle-light Dinners  
oder individuellen arrangements – ganz nach Ihren Wünschen

  auch für Gruppen sind kulinarischen Genüssen keine Grenzen gesetzt: Grill- 
schulungen mit anschließendem BBQ, Picknick im Grünen, exklusive Firmen-
events im Innenhof oder in unserem weitläufigen Park, Weinseminare u.v.m.

   Vielfältiges angebot an sportlichen aktivitäten, z.B. Fahrradverleih, Joggingwege 
  Golfresort mit schwedischer Golfakademie
  ausflugsziele für Familien und Gruppenreisende in unmittelbarer nähe wie z.B. 

das Phantasialand in Brühl, die vielfältigen kulturellen sehenswürdigkeiten und 
museen in Köln, die museumsmeile in Bonn, schiffstouren auf dem rhein, u.v.m.


