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CAFÈ    
NATurKoST    

FerieNZiMMer

Natürlich lecker.Natürlich leben.Natürlich geniessen.

Was wie ein Schreibfehler anmutet, ist die 
Verbindung des Konzeptes „natürlich lecker“ mit dem 

historischen rahmen des Kees´schen Parks.
Am eingang des Parks und in unmittelbarer Nähe des 

Cospudener Sees entsteht ein
 einzigartiger Mix aus 

CAFé - NATurKoST uNd FerieNZiMMerN
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Park am See

NaTUrkOST
Wer nach dem Probieren im Café auf den Geschmack gekom-
men ist oder schon immer auf seine ernährung und die Her-
kunft der Produkte achtet, der wird im anschließenden 
Naturkostbereich sicher fündig.

Ausgewählte Lebensmittel, Weine oder Süßigkeiten – 
für zu Hause oder das Picknick am nahe gelegenen Strand – 
natürlich lecker.

CaFÉ
Gemütlichkeit in historischer Atmosphäre.
das eingangsportal mit dem Löwenkopf lädt zum eintreten 
ein. In Oma´s Küchenambiente finden sich Spaziergänger, 
Geniesser und Zufallsgäste zum gesunden Genuss am gemüt-
lichen Küchentisch zusammen.
 
Ausgewählte Brotsorten vom regionalen Bäcker mit frisch zu-
bereiteten Frischkäseaufstrichen, ergänzt mit einem 100%ig 
organischen Getränk.
 
und wenn ein kräftiger espresso oder der leckerer Milch-
schaum des duftenden Cappuchinos den Aufenthalt abrundet, 
mag der eine oder Andere gar nicht mehr nach Hause gehen.

Der Kees´sche Park befindet sich am Rande des Cosupudener 
Sees. der historische Park erinnert mit dem aufwendig sanier-
ten Adlertor und dem Palmenhaus wieder an seine einstige 
Bedeutung.

Nur wenige Schritte entfernt hat sich aus einem Braunkoh-
lentagebau in unglaublicher Geschwindigkeit eine Seenland-
schaft entwickelt, die ihresgleichen sucht.

eine einmalige Mischung zum sehen, staunen und verweilen.

FerieNZiMMer 
GASCHWiTZ (20m2)

FerieNZiMMer 
rASCHWiTZ (30m2)

FerieNZiMMer 
CoSPudeN (30m2)

FerieNZiMMer
GAuTZSCH (30m2)

Neben dem Café und dem direkt anschließenden Natur-
kostladen entstehen außerdem 4 gemütliche und liebevoll 
ausgestattete Ferienwohnungen. die Wohnungen bestehen 
jeweils aus einem kombinierten Wohn-Schlafraum und 
sind mit einer Küche ausgestattet. die Bäder verfügen über 
dusche und WC.

in unserer exklusiven Wohnung „Cospuden“ kommt ein 
hübscher Balkon hinzu und das Bad ist zusätzlich mit einer 
Badewanne ausgestattet. das Highlight der Wohnung aber 
bildet der knisternde Kamin. der Blick ins Grüne des histo-
rischen Kees´schen Parks ist bei allen Wohnungen inklusive.

FerIeNZImmer

mehr Infos und Buchung unter:

 www.brotundkees.de


