
Nützliche Informationen 

Check out: 11:00 Uhr 

Eiswürfel: Einen Eiswürfelbereiter finden Sie in der Gästewäscherei  

Flughafen Transfer: Werbung einiger Anbieter finden Sie in der Lobby 

Frühstück: Wir bieten Ihnen ein Frühstücksbuffet von Montag - Freitag: 06:00 - 10:00 Uhr 

und Sonntag von 07:00 - 10:30 Uhr 

Restaurant:  Wir empfehlen Ihnen das Restaurant „big Emma“ 

Gästewäscherei: Die Waschmaschine finden Sie neben dem Hotel und der Garage am 

Parkplatz.     Wertmarken können Sie an der Rezeption kaufen. 

Gepäckaufbewahrung: Wenden Sie sich bitte an die Rezeption 

Kreditkarten: Wir akzeptieren American Express, Mastercard, Maestro und Visa 

Post: Ihre ausgehende Post können Sie an der Rezeption abgeben.  

Safe: Einen Safe finden Sie in Ihrem Kleiderschrank 

Parkmöglichkeiten: Unser Hotel verfügt über ausreichend Parkplätze, sowie 

Parkmöglichkeiten für Busse. Unsere Parkplätze sind für Sie kostenfrei.  

Fotokopier- und Scanservice: Wenden Sie sich bitte an die Rezeption.  

Gepäckservice: Gerne sind wir Ihnen auf Wunsch bei ihrem Gepäck behilflich 

Bettwäschewechsel: Auf Wunsch wechseln wir Ihre Bettwäsche für einen kleinen Aufpreis 

von 07,00€ täglich, ansonsten gerne kostenfrei alle drei Tage.  

Supportservice für die hauseigene Informationstechnologie: Wenden Sie sich bitte an die 

Rezeption falls etwas in Ihrem Zimmer nicht funktionieren sollte  

Angebot von Hygieneartikeln: An der Rezeption halten wir für Sie Zahnpflegeset, 

Hausschuhe und Rasierer bereit  

Zusatzdecke/Zusatzkissen: Gerne bekommen Sie von uns ein Zusatzkissen und/oder eine 

Zusatzdecke auf Wunsch 

Internationaler Steckdosenadapter/Ladegeräte: Wenden Sie sich bitte an die Rezeption 

Bügeleisen und -brett: Gerne bringen wir Ihnen auf Wunsch ein Bügeleisen und -brett auf 

Ihr Zimmer   

Gästebeschwerde: Sind Sie mit etwas unzufrieden oder haben einen 

Verbesserungsvorschlag? Wenden Sie sich bitte an einen unsere Mitarbeiter.  

      

 

 

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt! 



Helpful information 

Airport transportation: please see the advertisement in the lobby 

Baggage storage: please contact the front desk 

Breakfast: we offer a breakfast buffet from Monday - Saturday: 0600 - 1000 am and Sunday 

from 0700 - 1030 am  

Check out: 1100 am 

Credit policy: American Express, Mastercard, Maestro and Visa 

Guest laundry: outside near the garages, tokens can be purchased at the front desk  

Ice: in the laundry room 

Mail/Postage: you can leave your postcards or letters at the front desk 

Restaurant: we recommend our restaurant “Big Emma” 

Safe deposit box: located in your wardrobe 

Parking opportunities: our hotel has free parking to include buses. 

Copy- and scan service: please contact the reception 

Luggage service: if you need assistance with your luggage, we will be pleased to help you. 

Bedlinen exchange: on request we will exchange your bedlinen daily for an upcharge of  

7,00 € daily, otherwise every three days for free. 

Support service for the home-based information technology: please contact our front desk 

if something should not work in your room 

Offer of sanitary-articles: on the reception you can get dental hygiene-set, house shoes or 

razors 

Extra blanket/ extra pillow: on request you can get an extra pillow, or/ and an extra blanket. 

International plug-adapter/ charger: please contact the front desk 

Iron/ iron-board: if you would like to have an iron and an iron-board we will bring it to your 

room 

Complaints: If you are unsatisfied or have an idea of improvement? Please contact one of 

our staff. 

 

We wish you a pleasant stay! 


