
Gut essen und trinken
hält Leib und Seele 

zusammen.

BRAUHAUSKELLER

AM DOM



CÖLNER HOFBRÄU P. JOSEF FRÜH KG  

No electronic cash or credit cards accepted.
There is a cash point in our cellar.

For information concerning food additives and allergens
please ask the waiter.

Our fried potatoes are served with bacon and onions.

Keine ec- und Kreditkartenzahlung möglich.
Ein Geldautomat befindet sich im Brauhauskeller.

Informationen bezüglich Zusatzstoffen und Allergenen
erhalten Sie von unserem Servicepersonal.

Unsere Bratkartoffeln werden mit Speck und Zwiebeln zubereitet.

TYPISCH BRAUHAUSKELLER

Brauer-Pfanne mit Kartoffeln, Speck, Eiern, Tomaten und Kräutern, gemischter Salat € 9,60
Potatoes, bacon, eggs, tomatoes and herbs served in a hot pan, mixed salad

Junge Dicke Bohnen mit gekochtem Speck und Salzkartoffeln € 9,80
Young fava beans with bacon and boiled potatoes

Großer Salatteller  Salate der Saison mit Tomate, Ei und Röggelchen € 9,90
Large mixed salad with tomato, hard boiled egg and rye bread roll

Sahne-Hering „Hausfrauen Art“ mit Salzkartoffeln  € 9,90
Pickled herring in a cream sauce with boiled potatoes

„Himmel un Ääd“  € 10,00 
Gebratene Blutwurst mit Kartoffel-Apfelpüree und Röstzwiebeln  
Fried black pudding with potato-apple mash and fried onions

Mettwurst mit Sauerkraut und Kartoffelpürree € 10,50
Smoked minced meat sausage made of roughly chopped meat, with sauerkraut and mashed potatoes 

Salatteller nach Art des Hauses € 10,50
mit gebackenem Holländer, Salaten der Saison, Tomaten, Ei und Röggelchen
Large mixed salad with baked Dutch cheese, tomato, hard boiled egg and rye bread roll

Fleischkäse-Pfanne mit Spiegelei, Bratkartoffeln und gemischtem Salat € 10,90
Baked sausage loaf with fried egg and fried potatoes, served in a hot pan, with mixed salad

 „Brauhauswurst“ Krakauer vom Grill mit Bratkartoffeln und Krautsalat € 10,90  
Our own special brewery sausage from the grill served with fried potatoes and cabbage salad

Portion Tatar mit Eigelb, Röggelchen, Schwarzbrot und Butter € 12,30
Tartar with egg-yolk, rye bread roll, black bread and butter

Schweineschnitzel mit Bratkartoffeln und gemischtem Salat € 13,20
Pork escalope served with fried potatoes and mixed salad

Hämmchen Eisbein mit Sauerkraut und Kartoffelpüree € 13,20
Boiled knuckle of pork with sauerkraut and mashed potatoes

Rheinischer Sauerbraten mit Kartoffelklößen und hausgemachtem Apfelkompott € 14,20
„Rhenish Sauerbraten“ (marinated beef) with dumplings and homemade stewed apple sauce

Schweineschnitzel „Jäger Art“  mit Bratkartoffeln und gemischtem Salat € 14,30
Pork escalope „hunter style“ served with mushroom cream sauce, fried potatoes and mixed salad

Schweinehaxe mit Bratkartoffeln und gemischtem Salat € 14,50
Grilled knuckle of pork with fried potatoes and mixed salad
 

Wiener Schnitzel vom Kalb  mit Bratkartoffeln und gemischtem Salat € 22,50
Viennese Schnitzel served with fried potatoes and mixed salad
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please ask the waiter.
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SUPPEN 

Kartoffelsuppe mit Röggelchen € 4,00
Potato soup with rye bread roll

Deftige Gulaschsuppe mit Paprika, Kartoffeln und Röggelchen € 5,80
Hearty goulash soup with bell pepper, potatoes and rye bread roll  

Brauhausteller  
Haxenfleisch, Bratwurst und Fleischkäse auf Sauerkraut und Kartoffelpüree  € 17,00
Special plate of the house with fried meat from a knuckle of pork, fried sausage and „Fleischkäse“, 
sauerkraut and mashed potatoes
  
Brauhausplatte (für 4 Personen)
Haxe, Hämmchen, Bratwurst und Mettwurst, Sauerkraut, Kartoffelpüree,  € 49,90
Bratkartoffeln und Soße 
Special platter of the house (for 4 people) with grilled and boiled knuckle of pork, fried sausage,  
smoked minced meat sausage, sauerkraut, mashed potatoes, fried potatoes and sauce

Jeden Montag: Hausgemachte Reibekuchen 
z. B. 3 Reibekuchen mit hausgemachtem Apfelkompott sowie viele andere leckere Variationen   
On Mondays: Homemade potatoe fritters 
For example 3 potatoe fritters with homemade stewed apple sauce as well as other tasty variations 
 
Jeden Mittwoch: Gegrillte Schweinerippchen 
z. B. mit jungen dicken Bohnen sowie andere leckere Variationen   
On Wednesdays: Grilled pork ribs 
For example with young fava beans as well as several variations 

Ketchup/Mayonnaise € 0,30 
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ZUM LECKEREN FRÜH KÖLSCH

Mett-Happen mit Zwiebeln und Schnittlauch € 2,60
Half of rye bread roll with row minced pork spread, onions and fresh chives

Tatar-Happen mit Zwiebeln € 2,70
Half of rye bread roll with tartar and onions

Hausgemachte Frikadelle € 3,50
Home-made meatball

Kölsche Kaviar Blutwurst mit Zwiebelringen, Röggelchen und Butter € 4,50
„Cologne Caviar“, black pudding with onion rings, rye bread roll and butter

Halver Hahn Früh’s Holländer, im eigenen Käsekeller gereift, Röggelchen und Butter € 4,60
Dutch cheese (matured in our own cheese cellar), rye bread roll and butter

Geschmortes Paprika-Auberginengemüse auf geröstetem Bauernbrot mit Kräuterquark € 6,00 
Roasted farmers bread covered with Ratatouille Cologne Style, herb cream cheese

Happenteller 3 Happen mit Mett und Zwiebeln, Leberwurst und Früh‘s Holländer € 7,30 
Plate with 3 pieces of rye bread roll with minced pork spread and onions,   
liver sausage and Dutch cheese 

Bockwurst mit Kartoffelsalat € 7,70
Boiled pork sausage with potato salad

Hausgemachte Schweinesülze mit Remoulade, Bratkartoffeln  € 9,80
und Blattsalaten mit Hausdressing  
Home-made jellied pork meat with remoulade, fried potatoes and salad with home-made dressing

Früh‘s Brotzeitbrett mit Leberwurst, Blutwurst, Mettwurst, Früh‘s Holländer,   € 12,40
Bier-Kräuterkäse, Pfefferkäse, Schwarzwälder Schinken, Schweinebraten, Speck,  
Sauerbratensülze, Brotauswahl und Butter
„Früh’s Brotzeitbrett“ with liver sausage, black pudding, smoked minced meat, Dutch cheese, beer-herb  
cheese, pepper cheese, smoked ham, cold cost pork, bacon, jellied marinated beef, bread and butter

NACHSPEISEN
 
Hausgemachter Apfelstrudel mit Vanillesoße € 6,50 
Home-made „Apfelstrudel“ with vanilla sauce 
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5,0 oder 10,4 ltr. je Liter € 9,00

Unser Renner für
den großen Durst zum

Selberzapfen!



CÖLNER HOFBRÄU P. JOSEF FRÜH KG

Keine ec- und Kreditkartenzahlung möglich.
Ein Geldautomat befindet sich im Brauhauskeller.

Informationen bezüglich Zusatzstoffen und Allergenen
erhalten Sie von unserem Servicepersonal.

Unsere Bratkartoffeln werden mit Speck und Zwiebeln zubereitet.

No electronic cash or credit cards accepted.
There is a cash point in our cellar.

For information concerning food additives and allergens
please ask the waiter.

Our fried potatoes are served with bacon and onions.

Alle Preise in Euro und inkl. Bedienung und Mehrwertsteuer. / All prices in Euro - service and tax included. 
Wenn Sie Anregungen oder Fragen haben wenden Sie sich bitte an unsere Restaurantleiter, Tel. 0221/26 13 250 oder an gastronomie@frueh.de. 

If you have any suggestions or questions please feel free to contact the restaurant manager, Tel. Nr. 0221/26 13 250 or gastronomie@frueh.de.

Zum Wohle unserer Gäste ist unserem Bedienungspersonal der Genuss von Alkohol während der Dienstzeit nicht gestattet.

GETRÄNKE

                   , direkt vom Fass 0,2 l     €  1,90
 0,33 l     €  3,00
Glas Weißwein, trocken 0,2 l     €  4,70 
Glas Rotwein, trocken 0,2 l     €  4,70
Flasche Piccolo, Geldermann 0,2 l     €  9,30 

SPIRITUOSEN

            Korn 2 cl     €  1,90           
               Wacholder 2 cl     €  2,50
                  Himbeer  2 cl     €  3,00
 
                  Williams Christ  2 cl     €  3,00
                  Haselnuss  2 cl     €  3,80 
Malteser Aquavit  2 cl     €  3,20
Grappa nonino il Merlot Monovitigno  2 cl     €  4,50
Wodka Smirnoff  2 cl     €  2,90

HERSTELLUNG NACH HAUSEIGENER REZEPTUR

                   , Kräuterschnaps  2 cl     €  2,60
                   , Pfefferminzlikör 2 cl     €  2,60
         ‘s Bierbrand aus echtem FRÜH Kölsch  2 cl     €  3,20

ALKOHOLFREI

                     0,33 l     €  2,60
 0,33 l € 3,00
             Malztrunk 0,33 l     €  2,70
            ,                                   ,  0,2 l     €  2,40
               Eistee Pfirsich 0,33 l     €   2,90
                               0,25 l     €  2,60
 0,25 l     €  2,60
 
 0,25 l     €  3,00
 
             Kölsches Wasser  Grapefruit 0,33 l € 3,00
                Apfelsaft 0,2 l     €  2,60
                Orangensaft 0,2 l     €  3,00
              Espresso, Tasse       €  2,20
              Kaffee, Tasse       €  2,60
              Cappuccino, Tasse       €  2,90
              Latte Macchiato, Tasse       €  3,20
Tee, Glas (English Breakfast, Pfefferminze, Früchte, Kamille)      €  2,20

FASSBRAUSE
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INTER TRENDS - unser
 Lieferant für Werbemittel

„Um unseren Kunden einen ein-
zigartigen und erfolgreichen Auf-
tritt am Markt zu verschaffen, 
konzipieren, entwickeln und 
produzieren wir kreative Wer-
bemittel und Merchandisingpro-
dukte“, sagt Sebastian Hoeck, 
Key Account Manager der INTER 
TRENDS GmbH: „Wir stehen für 
eine kompetente Beratung und 
eine umfassende Betreuung, an-
gefangen von der Idee, über die 
Planung und Entwicklung bis hin 
zur Produktion und Logistik.“ 

Im Jahr 2000 wurde INTER 
TRENDS gegründet. Seitdem ist 
das Kreativteam auf 13 Mitarbei-
ter gewachsen und hilft bei der 
Suche nach dem richtigen Wer-
beartikel für die Markenkommu-
nikation.  „Genauso wie sich das 
Chamäleon in unserem Firmenlo-
go der Umgebung anpasst, passen 
wir uns den Kundenbedürfnissen 
an“, so Sebastian Hoeck. „Ne-
ben dem Preis sind vor allem die 
Qualität und die Lieferzeit extrem 
wichtige Faktoren in unserem Ge-
schäft“. Neben klassischen Wer-
beartikeln werden auch völlig 
neue, individuelle und auf eine 
Marke zugeschnittene Werbemit-
tel produziert.

Für die FRÜH Gastronomie hat 
INTER TRENDS zum Beispiel 
den beliebten Anti-Stress-Köbes 
„Pittjupp“ entwickelt.

20.06.-20.07.2019
Matjeswochen

in allen FRÜH-Filialen
Da er besonders mild gesalzen, 
kurz gereift und sehr fett ist, gilt 
der holländische Matjes noch 
immer als Delikatesse. Egal ob mit 
Schwarzbrot, mit Bratkartoffeln 
oder Salat – hier ist für jeden Ge-

schmack etwas dabei. 

Events

01.-31.08.2019
So schmeckt der Sommer

Im August erfrischen wir Sie mit 
unseren sommerlichen Salaten, 
die wir z. B. mit leckeren Früchten
und gegrillten Hähnchenstreifen

und einem leichten Dressing 
servieren. Genießen Sie außerdem
unsere Gerichte mit frischen 
Pfifferlingen: vom leichten 
Pfifferlingsüppchen bis zum Steak 
mit Pfifferling-Kräuterrahmsoße. 

01.05.-20.06.2019
Spargelwochen

in allen FRÜH-Filialen
Zur Spargelzeit gibt es wieder 
unsere leckeren Spargel-Gerichte 
- mit Schinken, Schnitzel, Steak, 
oder ganz pur mit Kartoffeln und 
zerlassener Butter oder  Sauce 

Hollandaise.

Eröffnung der
Innenhof-Terrasse

Sobald die Sonne am Kölner 
Himmel strahlt, eröffnen wir nicht 
nur unseren großen Biergarten vor
dem Brauhaus, sondern auch 
unsere Innenhof-Terrasse vom 
HOF  18 Restaurant. Hier findet 
man eine ruhige Oase fernab 
vom Trubel mit Blick auf unseren 

hauseigenen Kräutergarten. 

Regional

Der liebenswürdige „Pittjupp“ kommt mit 
einem Lächeln daher. Stattlich und nett steht 
er da – ein Garant für gute Laune! Ob im Büro, 
zu Hause oder in der Handtasche: dieser 
knautschige Köbes verursacht ein Schmunzeln.  

Beim Köbes Ihres Vertrauens für 5,90 € oder 
in unserem Online-Shop www.frueh-shop.de

            shoppen

Aktueller Bestseller:
Anti-Stress-Köbes „Pittjupp“



Auf ein             Kölsch mit...
HEUTE: Guido Fussel, Personalleiter

war ich Pförtner in der FRÜH 
Brauerei. Dadurch kannte ich das 
Unternehmen, woraus sich dann, 
nach abgeschlossenem Studium, 
die Möglichkeit ergab in meinem 
Wunschberuf tätig zu werden. 
Unter anderem habe ich auch für 
den Musiksender VIVA in der dor-
tigen Telefonhotline gejobbt. Da-
mals hatte sich Robbie Williams 
von „Take That“ getrennt und ich 
musste die ganze Nacht am Tele-
fon versuchen, dicke Tränen zu 
trocknen. 

Einer Deiner Lieblingssprüche  ist 
„FRÜH ist ein Jobmotor“, kannst 
Du uns das erklären?
Ja, als ich vor 19 Jahren in der 

Personalabteilung meinen Werde-
gang antrat, hatten wir 250 Mit-
arbeiter. Seit damals verzeichnen 
wir einen Zuwachs von ca. 80 
%, daraus ergibt sich ein Mitar-
beiterbestand von zurzeit 443 
Personen. Die Brauerei hat sich 
vergrößert, zwei gutgehende 
Außenfilialen kamen hinzu, das 
Eden Hotel wurde von FRÜH 
übernommen und vergrößert. All 
das führte zu dieser personellen 
Aufstockung. Wir haben Mitar-
beiter aus 30 verschiedenen Nati-
onen in friedlichem Miteinander. 
Wir beschäftigen auch Familien, 
die schon in dritter Generation 
bei uns tätig sind.

Guido ist mit seinem Team nicht 
nur dafür zuständig, unseren Lohn 
zu überweisen. Von Unterstützung 
bei Behörden, finanziellen Dingen 
bis hin zur Integration von Schwer-
behinderten - alles was sich zwi-
schen Einstellung und Austritt im 
Unternehmen an Formalitäten 
ergibt. Es ist ein sehr großes Aufga-
bengebiet welches hier abgedeckt 
werden muss.

Diesmal geht es in einen unserer 
„Satelliten“ wie wir hier am Stand-
ort FRÜH am Dom liebevoll sagen. 
Wir sind im FRÜH „Em  Jan von 
Werth“, wo wir bei FRÜH Kölsch 
und Halven Hahn zusammensit-
zen. Jetzt fragt Ihr Euch gespannt, 
„ja mit wem sitzt er denn nun zu-
sammen“? Das wird er Euch selbst 
sagen. Bitte!
Mein Name ist Guido Fussel, ich 
bin 48 Jahre und seit 19 Jahren 
im Hause FRÜH beschäftigt. Da-
von zunächst als Trainee der Per-
sonalabteilung, seit mittlerweile 
18 Jahren als Personalleiter und 
seit Ende 2014 dies mit Prokura. 
Mir ist es wichtig zu erwähnen, 
dass wir seit mehr als 15 Jahren 
ein unverändertes, vertrauensvol-
les Team in der Personalabteilung 
sind.

Ich habe gehört, das ist nicht 
ganz richtig mit den 19 Jah-
ren. Du bist schon länger dabei?
Ja, wenn man es genau nimmt, 
stimmt das. Um mein BWL-Stu-
dium zu finanzieren hatte ich ei-
nige Nebenjobs, unter anderem

winken allen Teilnehmern 3 ech-
te Kult-Autos als Hauptgewinne: 
ein BMW 2500, ein Volvo 144S 
und ein Ford Capri 1500 XL. Mit 
jedem Kronkorken der Aktionsfla-
schen FRÜH Kölsch (0,33 l und 
0,5 l) haben Sie die Chance  auf 
einen der zahlreichen Gewinne.

50 Jahre             in Flaschen - unsere Jubiläumsaktion

Schon seit einem halben Jahrhun-
dert wird FRÜH Kölsch nicht nur 
in unseren Brauhäusern sondern 
auch in der Flasche verkauft. Zu 
diesem besonderen Anlass beloh-
nen wir Sie für Ihre langjährige 
Treue mit unserer Kronkorken-Ju-
biläumsaktion.  Die Gewinne ha-
ben wir mit Herzblut ausgewählt. 
Echte Liebhaberstücke aus den 
60er Jahren wie eine Original Ves-
pa von 1969 und typisch kölsche 
Preise wie eine Jahresration FRÜH 
Kölsch warten auf Sie. Außerdem 
gibt es viele Sammelprämien und 
tolle Sofortgewinne. Zusätzlich

Ein Kronkorken mit Kölsch-
glas-Motiv dient als direktes 
Zahlungsmittel für ein frisch ge-
zapftes Kölsch in den Filialen 
der FRÜH Gastronomie. Echte 
Retro-Schätze und Sammelprä-
mien gewinnen Sie mit einem 
Gewinncode auf Ihrem Kronkor-
ken. Geben Sie den Code  ein-
fach auf der Aktionsseite früh-
sagt-danke.de ein und erfahren 
Sie, was Sie gewon-
nen haben. Alle
News zur Aktion
erhalten Sie auf
früh-sagt-danke.de. 

sagt-danke.de ein und erfahren 

Das Interview mit Guido Fussel 
(rechts) führte M. Tischler
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Tel.: (0221) 2613-215 · Fax: (0221) 2613-299

www.frueh-am-dom.de · HRA 396 · Amtsgericht Köln 

Werden Sie Früh-Fan bei Facebook! 

www.frueh-gastronomie.de/facebook

Entdecken Sie die Früh Gastronomie! 

www.frueh-gastronomie.de

Unser Partner für 
Köstlichkeiten aus Fleisch:

Die Früh-App 

für Ihr Smartphone! 

www.app-ins-frueh.de


