ALLES GUT AUF DEM DOMHOF

KULINARIUM & WEIN

Herzlich
willkommen!

»Die Baumanns machen es einem so
richtig schwer, wieder zu gehen. Man
will einfach bleiben, um all ihre preziösen Lagenrieslinge im Glas zu haben.«

ERLEBEN SIE DIE
GASTFREUNDSCHAFT
RHEINHESSENS IM CRASS!

Chris und Alexander Baumann
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Schlemmen & Schlafen, Träumen und Trauen.
Auf dem Domhof von Chris und Alexander Baumann in
Guntersblum, samt Standesamt am Rheinhessenterrassenweg
gelegen, ist das Gute nicht der Feind des Besseren: Feiergut,
Schlafgut, Weingut.

Treten Sie ein und lassen Sie sich
verwöhnen! Ob liebevoll zubereitete
Speisen, vollmundiger regionaler Wein
oder Wohlfühl-Komfort in unseren
geschmackvoll ausgestatteten Zimmern,
bei uns fühlen Sie sich rundherum zufrieden! Und auch für Veranstaltungen
und Meetings stehen wir Ihnen gerne
zur Verfügung!
Wir freuen uns, Sie in unserem Hotel
und Restaurant begrüßen zu dürfen!
Ihr Gastgeber Manfred Wappel
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Weingut Domhof
Bleichstraße 12–14, 67583 Guntersblum,
06249 805767
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www.weingut-domhof.de

An den letzten drei April-Wochenenden öffnen die
Baumanns ihre temporäre Straußwirtschaft: ein
weinkulinarisches Erlebnis vom 15.–17. und 21.–23.4
sowie 28.4– 1.5.2017
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