KULINARIUM & WEIN

GENIESSEN IN
BAD KREUZNACH
Seit 2018 verfolgen Klaus und Steffi Meffert
in ihrem Restaurant eine klare Philosophie.
VivArt über Regionalität, guten Service
und Lust am Genießen.
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Es ist eine kleine Auszeit, die man sich in der Mittagspause gönnen kann, wenn man die wenigen Meter bis ans Leonardo Hotel
im Kreuznacher Industriegebiet hinter sich bringt, dort direkt vor
der Tür parkt und sein Glück auf der Terrasse oder im La Cave
selbst genießt. Hört sich nicht nur gut an, sondern fühlt sich auch
gut an. Leichte, regionale und mediterran inspirierte Küche, die
das Mittagessen zum Vergnügen werden lässt.
Tatsächlich haben die Mefferts mit dem La Cave Bad Kreuznach
nicht nur um ein tolles Restaurant reicher gemacht, das mit einem
günstigen Mittagstisch begeistert, sondern auch um eine perfekte Veranstaltungslocation, die allen technischen und allen
gastronomischen Anforderungen gerecht wird. Und auch beim
Abendessen überzeugt die Speisekarte sowohl bei ihrer Auswahl
an mediterranen und regionalen Gerichten als auch dem fantastischen Weinsortiment.
«La Cave Restaurant & Weinbar bietet eine festliche Atmosphäre
für bis zu 120 Personen - die angrenzende Sommerterrasse verfügt über weitere 60 Sitzplätze. Die großzügigen Lounge-Bereiche laden nach dem Essen zum Verweilen ein«, erklärt Eventmanagerin Laura Spindler begeistert, die die Vorzüge ihrer Räume
genau für ihre Gäste zu nutzen weiß und ergänzt: »Das Highlight
des Restaurants ist der acht Meter lange klimatisierte Weinschrank aus Glas, der in der Mitte des Restaurants steht und ca.
600 Flaschen Rotweine aus Frankreich, Spanien und Italien
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»La Cave Restaurant & Weinbar
bietet eine festliche Atmosphäre
für bis zu 120 Personen – die
angrenzende Sommerterrasse verfügt über weitere 60 Sitzplätze.«
Laura Spindler, Eventmanagerin

beherbergt. Zeitgleich dient er als attraktiver Raumteiler, sodass
man hier auch ideal mit einer größeren Gesellschaft separat
seine Feier genießen kann.«
Dass sich dieses modulare Konzept schnell etablierte und außerdem gut angelaufenen Tagungsgeschäft, auch zunehmend tolle
Firmen-Events und Familienfeiern ermöglichte, verwundert nicht.
Das La Cave bietet individuelle Möglichkeiten im Großen wie im
Kleinen. Von 10 Personen bis zu Events auf maximal 450 Quadratmetern offeriert die feine neue Adresse unterschiedlichste
Räumlichkeiten und Konzepte je nach Bedarf. Dass die Qualität
dabei stets stimmt, versteht sich von selbst. Der Service und die
Küche sind so gut wie die Location.
Alles richtig gemacht, liebe Mefferts.
P.S. Wer für die Nacht bleiben möchte, findet im Leonardo-Hotel
unter dem selben Dach stets das passende Zimmer. 
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VIVART SERVICE
La Cave
Restaurant & Weinbar im Leonardo Hotel Bad Kreuznach
Otto-Meffert-Straße 1, 55543 Bad Kreuznach, 0671 97 00 3333
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 12:00 bis 14:00 und ab 18:00,
Samstag, Sonntag und an Feiertagen ab 18:00
info@lacave-restaurant.de
Laura Spindler, Eventmanagerin: 0170 2261511
eventmanagement@nahetal-bhg.de
lacave-restaurant.de
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