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Den Kuckstein geht es entweder von Königswinter aus zu Fuß steil hinauf über den Eselsweg, der weiterführt
bis zum Drachenfels, oder mit dem Auto bis zum hauseigenen Parkplatz (über den Parkplatz Lemmerzbad,
300 m geradeaus, 20 m rechts, 20 m links).

Gastlichkeit bedeutet für uns, dass sich jeder Gast in unserem Restaurant willkommen und zuhause fühlt.
Der Besuch bei uns soll ein kleiner Urlaub vom Alltag sein. Wenn wir das Tag für Tag mit unserer exzellenten
Küche, den erlesenen Weinen und dem zuvorkommenden Service schaffen, erfüllt sich unsere Philosophie
als Gastgeber.Sie finden uns am Fuße des Drachenfels, direkt gegenüber der Nibelungenhalle. Das
historische Fachwerkhaus (erbaut anno 1131) liegt inmitten unseres idyllischen Gartens und verzaubert mit
seinem unvergleichlichen Rhein-Blick. Verteilt auf zwei Ebenen verfügt unser Haus über 140 Sitzplätze. An
warmen Tagen bietet die Kuckstein-Terrasse und unser großer Garten Sonnenuntergangs-Garantie für über
80 kulinarische Romantiker.

Ob Hochzeiten, kleine oder große Firmenfeste, Weihnachtsfeiern oder Geburtstage – Der Kuckstein bietet für
jeden Anlass den besonderen und genussreichen Rahmen. Gesellschaften bis zu 120 Personen finden bei
uns problemlos Platz und ab 80 Personen reservieren wir gerne das gesamte Restaurant für Ihre Feier.

In der warmen Jahreszeit bietet der große Kuckstein-Garten mit seiner herrlichen Außenterrasse noch einmal
Platz für zahlreiche Gäste. Wir sorgen dafür, dass Ihr Fest ein unvergessliches Erlebnis wird. Das beginnt
schon bei der liebevollen Dekoration und individuellen Menü- und Weinauswahl. Schon bei der Anfahrt
werden Ihre Gäste von der romantische Umgebung und der unvergleichlichen Natur des Siebengebirges
verzaubert sein. Ein Aperitif mit Blick hinab zum Alten Vater Rhein hinüber zum Bonner Posttower bis hin
nach Köln gehört wohl zu einem der exklusivsten Momente, den Sie Ihren Gästen bieten können. Ein
Erlebnis, das einfach unbezahlbar ist.

Ob opulentes Büffet, à la carte Menü der Extraklasse oder trendige Fliegende Teller – wir sorgen mit
perfektem Service und kulinarischer Leidenschaft für ein gelungenes und unvergessliches Erlebnis. Teilen
Sie uns Ihre Wünsche, Vorstellungen und Vorlieben mit. Wir freuen uns, Sie und Ihre Gäste verwöhnen zu
dürfen. Wir nehmen Ihnen die Arbeit ab – denn schließlich ist es auch Ihr Tag!

Ein Haus mit Tradition...

"Der Kuckstein"- Das Auge schweift vogelfrei von der Eifel bis nach Köln. Gedankenverloren folgt man den
Schiffen, die, wie an unsichtbaren Schnüren gezogen, den Rhein entlang gleiten.

Bei Nacht leuchtet das Farbenspiel des Bonner Posttowers mit dem schier endlosen Sternenhimmel um die
Wette.

Schon 1131 diente das Fachwerkgebäude als Wirtschaftshof und Weingut der kurkölnische Burg
Drachenfels. Es war schon damals ein Haus der Gastlichkeit. Einer Tradition der wir uns auch heute noch
verpflichtet fühlen. Im Laufe der Jahrhunderte hat das alte Gemäuer einige bauliche Erweiterungen,
Renovierungs- und Sanierungsmaßnahmen erfahren. Immer unter Berücksichtgung und Erhaltung des
Baustils. Eine Atmosphäre, die bis heute in den mittelalterliche Mauern zu spüren.

Der Kuckstein liegt inmitten des Siebengebirges. Ein Naturparadies, das zu jeder Jahreszeit zum wandern
und spazieren gehen einlädt. 

Besuchen Sie uns – seien Sie unser Gast. Wir freuen uns auf Sie!

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


