
	  

Nieder-‐Olm,	  21.04.2016	  

Das	  Crass	  –	  ein	  Jahr	  gelebte	  Gastlichkeit	  in	  Nieder-‐Olm	  

Das	  Crass	  in	  Nieder-‐Olm	  beherbergt	  unter	  seinem	  Dach	  Restaurant,	  Weinwirtschaft	  und	  
Hotel	  in	  einem	  klassisch-‐modernen	  Landhaus-‐Ambiente.	  Im	  Mai	  wird	  der	  erste	  
Geburtstag	  gefeiert:	  Zeit	  für	  eine	  Bilanz.	  

Für	  gehobene	  rheinhessische	  Küche	  mit	  saisonalen	  Spezialitäten	  und	  ambitionierten	  
Kompositionen	  steht	  das	  Restaurant	  vom	  Crass.	  Die	  Gastgeber	  Arndt	  und	  Claudia	  Weick	  
bieten	  derzeit	  erste	  Frühlingsboten	  vom	  Lamm	  an,	  für	  Vegetarier	  gibt	  es	  ebenfalls	  eine	  
hochwertige	  Speisenauswahl	  und	  die	  Desserts	  versprechen	  eine	  Qual	  der	  Wahl.	  
Reichhaltig	  ist	  die	  Weinkarte:	  Im	  offenen	  Ausschank	  sind	  viele	  Weine	  aus	  renommierten	  
rheinhessischen	  Weingütern	  anzutreffen,	  bei	  den	  Flaschenweinen	  sind	  auch	  gute	  Tropfen	  
aus	  Europa	  vertreten.	  

Das	  Crass	  bietet	  ausreichend	  Raum	  für	  familiäre	  und	  berufliche	  Events:	  mit	  70	  Sitzplätzen	  
im	  Restaurant,	  15	  in	  der	  Weinstube	  und	  weiteren	  50	  Plätzen	  auf	  der	  Terrasse.	  Außerdem	  
gibt	  es	  einen	  Veranstaltungsraum,	  der	  bis	  zu	  80	  Personen	  aufnimmt.	  Gerade	  ist	  er	  neu	  
gestaltet	  worden,	  in	  einem	  frischen	  Rotton	  lädt	  er	  zu	  privaten	  Feiern	  und	  Meetings	  ein.	  

Als	  Übernachtungsgäste	  zählt	  der	  Hotelbetrieb	  vom	  Crass	  nicht	  nur	  Geschäftsleute,	  
sondern	  auch	  viele	  Kurzurlauber,	  die	  Rheinhessen	  erkunden	  wollen.	  30	  Betten	  in	  17	  
Zimmern	  –	  eines	  davon	  barrierefrei	  –	  bietet	  das	  Crass.	  Klassisch-‐modern	  ist	  der	  Stil	  der	  
Ausstattung.	  

Den	  ersten	  Geburtstag	  feiert	  das	  Crass	  mit	  einer	  Aktionswoche	  vom	  10.	  bis	  16.	  Mai.	  Unter	  
anderem	  wird	  dann	  der	  Geburtstags-‐Sekt	  ausgeschenkt,	  eine	  eigens	  aufgelegte	  
Rieslingssekt-‐Edition	  vom	  Weingut	  Braunewell	  aus	  Essenheim.	  Am	  11.	  Mai	  gibt	  es	  ein	  3-‐
Gang-‐Geburtstags-‐Menü	  und	  viele	  Geburtstagsüberraschungen.	  Das	  Crass-‐Team	  freut	  
sich	  darauf,	  mit	  vielen	  Gästen	  ein	  Jahr	  gelebte	  Gastlichkeit	  in	  Rheinhessen	  zu	  feiern.	  

Das	  Crass	  
Wein	  Wirtschaft	  Hotel	  
Pariser	  Straße	  129	  
55268	  Nieder-‐Olm	  
Tel.:	  +49	  6136	  81448-‐0,	  Fax:	  +49	  6136	  81448-‐48	  
Mail:	  info@dascrass.de	  www.dascrass.de	  

Öffnungszeiten	  Restaurant:	  Dienstag	  bis	  Sonntag	  ab	  17	  Uhr|Montag	  Ruhetag!	  


