Hotel Koliba

Das Hotel KOLIBA befindet sich in der Nähe der
Königstadt Litomerice. Es bietet in 25 schön ausgestatteten Zimmern und Appartements insgesamt
eine Kapazität von 60 Betten.
Alle Zimmer sind mit Toiletten und Duschen, sowie mit TV und Wi-Fi ausgestattet.
Überdachte Parkplätze stehen kostenlos zur Verfügung.
Die Zimmerpreise liegen im Augenblick zwischen Kc 320 bis 1.200 pro Person.
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Die Gaststätte

Unsere Gaststätte bietet Ihnen eine gemütliche
Atmosphäre im Bauernstiel. Sie ist mit einem innenliegenden Grill ausgestattet und bietet für 100 Gäste
Sitzplätze. Für Nichtraucher steht ein „Verbindungs-Salon“ zur Verfügung, der mit 40 Sitzplätzen ausgestattet ist.
In der Sommerzeit haben wir für unsere Gäste eine
große Terrasse mit 150 Sitzplätzen zur Verfügung.

Im Zusammenwirken mit unten beschriebenen eigenen Bierbrauerei eine sehr einladende Vorstellung.   
Sie können bei uns die altböhmische Küche genießen,
können sich aber auch auf Vorbestellung, mit besonderen Spezialitäten wie gegrilltes Ferkel und sonstigen Köstlichkeiten verwöhnen lassen.

Brauerei

Ein besonderer Höhepunkt kann natürlich unsere
eigene Privatbrauerei „Minipivovarek KOLIBA“ sein,
aus der Sie dort selbst gebraute, naturbelassene und
unfiltrierte Biersorten genießen können.
Das Bier wird mit besonderer Liebe aus ausgewählten hochwertigen Naturrohstoffen gebraut. Die Her-

stellung endet bei uns mit dem Idealfall, dass keine
Filtration und keine Pasteurisierung vorgenommen
wird.
Dies ist die Garantie dafür, dass unser Bier immer
seinen eigenen Naturgeschmack und Naturaroma
behält und durch die Bierhefekultur seine besonders
lange und gute natürliche Haltbarkeit behält.

duch die Brauerei zu machen. Unseres Bier können
nach Hause mitzunehmen oder als ein Geschänk zu
schenken.

Das Bier-Bad

Im Hotel kann man das beliebte „Bier-Bad“ besichtigen. Es handelt sich um ein Bad, welches nicht
mit Wasser hergerichtet wird, aber mit dem was der
Tscheche sehr gerne mag, das extra hergerichtete Bier welches nur zum Badezweck bestimmt ist.
Lassen Sie sich diese einzigartige Möglichkeit nicht
entgehen! „Bier-Bad“ mit Massage (Degustation des
Bieres mit Führung des Brauers). Diese Bierprozedur ist mehr als 4000 Jahre alt. Wir sind zuversichtlich, dass es Ihnen bei uns gefallen wird und Sie mit
unseren Diensten höchst zufrieden sein werden. Wir
hoffe Sie besuchen uns bald wieder.

Natürlich verliert unser Bier zudem nicht die wertvollen Inhaltsstoffe, die für den menschlichen Organismus und das Immunsystem wohltuend wirken.
Nach vorherigen Anmeldung Meldung können
Sie bei einem Kurs teilnehmen: „Gäre eigenes Bier“
oder eine Führung mit Ausführung des Bierbrauers

Konferenzsälle

Hotel Koliba bietet auch 2 Mehrzwecks Konferenzsälle an. Die gesamte Kapazität beträgt bis zu
600 Plätze. Sälle sind geeignet für Hochzeit, Kulturveranstaltungen oder Konferenzen. Säle sind mit
Top audio und video Technik.

