
 Kochatelier 
im Penthouse des Rheinloft Cologne



Kochen ist mehr als nur Essen zuzubereiten, in der Gemeinschaft bedeutet es Geselligkeit und die 
ideale Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen und zu vertiefen. Unserem hohen Standard fühlen wir uns 
verpflichtet und können in unserer Eventlocation nicht nur mit einer exklusiven und tollen Atmosphä-
re glänzen, sondern auch mit modernsten Küchen und Geräten, die das deutsche Traditionsunterneh-
men Miele zu bieten hat. Neueste High-End-Qualität erleichtert das Kochen maßgeblich – so bleibt 
mehr Zeit zum Netzwerken.

Nutzen Sie die einzigartige und exklusive Lage unserer Location. 
Wir sind so zentral gelegen, dass nicht nur der neue Rheinboule-
vard sprichwörtlich ein Steinwurf entfernt ist, sondern auch der 
weltberühmte Kölner Dom. Auf unserem, im toskanischen Stil ge-
haltenen, Dachgarten erleben Sie ein Sightseeing der besonderen 
Art: Sie haben nicht nur den Rhein in seiner vollen Pracht vor Ihrer 
Nase, sondern dank des Rundlaufs auf unserem über 600 Quadrat-
meter großen Dachgarten sehen Sie auch den Kölner Dom, die Ho-
henzollernbrücke und weitere Sehenswürdigkeiten der Stadt. Unser 
Atelier ist der ideale Ort für Kochevents aller Art, denn Anlässe gibt 
es genug. Wie sagt man im Rheinland so schön: 

„Man muss die Feste feiern, 
                              wie sie fallen.“

Kochen im Schatten des Doms



Das KonzeptHoch über den  
Dächern der Stadt Auf zwei modernen Flächen bieten wir unseren 

Gästen Geräte mit High- End-Qualität. Während 
man in einer Küche das Essen mit Blick auf den 
Rhein zubereitet, hat man in der anderen den 
Dom in Sichtweite: Ein Blick aus dem Fenster 
genügt. Unter diesen idyllischen Bedingungen 
macht Kochen noch mehr Freu(n)de. Ein locke-
res Beisammensein in heiterer und entspannter 
Atmosphäre mitten im Herzen Kölns und die 
Kölner Wahrzeichen in direktem Sichtfeld ist die 
ideale Möglichkeit fürs Kochen mit Kunden oder 
Mitarbeitern. Anlässe gibt es genug: ein ange-
nehmes Get Together mit Geschäftspartnern, 
Change Management oder auch Incentives mit 
den eigenen Kollegen oder eine Küchenparty für 
bis zu 50 Personen. Genug Platz für ein geselliges 
Netzwerken oder einfach nur mal ein Beisam-
mensein in gelöster und entspannter Umgebung.

In einem noblen Veedel (kölsch für Stadtviertel), mitten 
in der Altstadt am Alten Fischmarkt mit ihren Häusern im 
historischen Stil im Schatten der aus dem 12. Jahrhundert 
stammenden romanischen Kirche Groß St. Martin und in 
Blickweite zum Kölner Dom, erleben Sie kölsche Lebensart 
und Flair hautnah. Nur wenige Fußminuten vom Haupt-
bahnhof entfernt an der idyllischen Rheinuferpromenade 
liegt unser modern eingerichtetes Kochatelier. Zwischen 
der Deutzer Brücke und der bekannten Hohenzollernbrü-
cke stört kein üblicher Großstadtlärm die Besucher unseres 
Kochateliers. Beim Blick vom 600 Quadratmeter großen 
Dachgarten auf die Uferpromenade erkennt man das bunte 
Treiben rheinischer Lebensfreude.

An diesem schönen und ruhigen, aber zentral gelegenen 
Ort spürt man das echte Kölner Ambiente dieses histori-
schen Veedels. Egal in welche Himmelsrichtung man blickt, 
der unwiderstehliche Charme der Rheinmetropole lässt 
sich nicht ignorieren. Auf dem Dachgarten schaut man 
unmittelbar und mit ungehinderter Sicht auf den Rhein, im 
Norden ragt der Dom, ein von der UNESCO zu Recht aus-
gezeichnetes Weltkulturerbe, in den Himmel und prägt die 
Skyline einer ganzen Stadt, und im Westen versprüht eine 
über 900 Jahre alte Kirche ihren ganz speziellen Charme.

Fragen Sie uns, wir stellen Ihnen 
gerne einen Kontakt zu Köchen 
– auch Sterneköchen – her, die 
Ihnen fachmännisch zur Seite 
stehen und das Kochen zu einem 
Eventerlebnis der besonderen 
Art machen.



Unsere Küche, das Loft und der Dachgarten sind im toska-
nischen Stil gehalten und echte, über 200 Jahre alte Oliven-
bäume aus der Mittelmeerregion, gepaart mit Steinbrocken 
aus der Adria und warmen mediterranen Farben, lassen ein 
Gefühl der Ruhe und Entspannung aufkommen. Zusätz-
liche Amphoren, Keramiken und im toskanischen Design 
gehaltene Einrichtungen runden zusammen mit dem Blick 
auf den Rhein diese mediterrane Atmosphäre ab.  
So finden selbst geschäftliche Gespräche in gänzlich unge-
zwungenem Flair statt. Wenn man dann mit einem gekühl-
ten Drink in der Hand auf den imposanten und geschichts-
trächtigen Rhein schaut und den Dom sowie die aus dem 

12. Jahrhundert stammende Kirche Groß St. Martin auf 
sich wirken lässt, vergisst man schnell, dass man in einer 
deutschen Millionenmetropole ist.

Unser Dachgarten eignet sich hervorragend für edle Cham-
pagnerempfänge und für klassische Barbecues. Er ist der 
ideale Ort, um im Sommer das schöne Wetter mit Grillen zu 
verbinden. Kaum ist der Grill an und das erste Fleisch oder 
der erste Gemüsespieß auf dem Rost, tritt ein sommerliches 
Gefühl automatisch ein. Gespräche am Grill oder auf dem 
Dachgarten lassen die Sorgen des Alltags schnell vergessen.

Dachgarten im mediterranen Flair



Jeder kennt die Faszination, die von Küchen ausgeht. Nicht umsonst finden die interessantesten Partyge-
spräche hier statt. Wenn man das alles noch mit Kochen verbindet, sind alle Punkte zusammen, die Gesellig-
keit in entspanntem Ambiente versprechen. In unserem neu gebauten Kochatelier bieten wir unseren Gästen 
ein perfektes Locationerlebnis. Nutzen Sie den ungezwungenen Charakter des Kochens als Teambuilding-
maßnahme für Ihre eigenen Mitarbeiter oder, um ihre Geschäftspartner an Sie zu binden. Die exklusive Lage 
unseres Kochateliers in der rheinischen Millionenmetropole Köln verspricht ein einzigartiges und unverges-
senes Erlebnis. Zentral und mitten an der schönen Rheinpromenade gelegen, nur einige Fußminuten vom 
Hauptbahnhof entfernt, findet sich hier eine Location, die an ruhigem und entspanntem Ort vollendeten 
Komfort und stilvolles Ambiente bietet.

Auch wenn unsere Location im toskanischen Stil gehalten ist, individualisieren wir gerne Ihre einzelnen 
Wünsche für Ihr Kochevent. In einer solchen Nachbarschaft lässt sich jeder Wunsch unseres Kunden erfüllen. 
Der Satz „Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung“ und „Wir halten, was wir versprechen“ ist für uns keine leere 
Floskel. Als Gastgeber wissen wir, dass sich in erster Linie unsere Gäste wohlfühlen müssen.

Alleinstellungsmerkmal

Kontakt

J.F.W. Agentur Für netWorking & Live-kommunikAtion
rHeinLoFt CoLogne
FrAnkenWerFt 35
50667 köLn

mAnAging DireCtor: Jürgen F. WippermAnn

teL: 0221 . 4744850
FAx: 0221 . 474485-22

inFo@JFW-kommunikAtion.De 
WWW.rHeinLoFt-CoLogne.De 
WWW.JFW-kommunikAtion.De C
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