H OTEL A LTE M ÜNZE
BAD MERGENTHEIM

Gästeinformation
guest information

Serviceleistungen von A-Z:
Adapter | Falls Sie einen internationalen Steckdosenadapter
benötigen, wenden Sie sich gerne an die Rezeption.
Allergiker | Bitte melden Sie sich an der Rezeption, wenn Sie
spezielle Betten/Bettwäsche benötigen.
Babybett | Das Rezeptionsteam stellt Ihnen gerne ein Babybett
zur Verfügung.
Bademantel | Einen Bademantel erhalten Sie auf Wunsch gerne
an der Rezeption.
Badhocker | Gerne stellen wir Ihnen einen Badhocker bereit, bitte
wenden Sie sich bei Bedarf an die Rezeption.
Bügeleisen / Bügelbrett | Beides stellen wir Ihnen gerne zur
Verfügung. Bitte wenden Sie sich an das Rezeptionsteam.
Check in | ab 14:00 Uhr
Check out | bis 11:00 Uhr
Fluchtwege | In jedem Zimmer befindet sich ein Plan über die
Fluchtwege bei Feuer, bitte beachten Sie diese. Im Unglücksfall
niemals den Aufzug benutzen.
Frühstück | Sie erwartet ein reichhaltiges, ausgewogenes
Frühstücksbuffet, Montag bis Freitag jeweils 07:00 bis 10:00 Uhr,
Samstag, Sonntag und Feiertage von 07:30 bis 10:00 Uhr.
Garage | Gerne können Sie an der Rezeption für 6,00 €/Tag einen
Garagenstellplatz mieten.
Gepäckservice | Gerne befördern wir Ihr Gepäck ins Zimmer und
zurück ins Auto. Ein Anruf an der Rezeption genügt.
Handtuchwechsel | Gerne wechseln wir Handtücher auf Wunsch
täglich. Bitte wenden Sie sich an das Rezeptionsteam.
Hausschuhe / Slipper | Das Rezeptionsteam stellt Ihnen gerne
Frottee-Slipper zur Verfügung.
Ladegeräte | An der Rezeption erhalten Sie eine Auswahl an
Ladegeräten fü Mobiltelefone oder ähnliche Endgeräte.
Minibar | Sortiment und Preise liegen im Zimmer aus.
Nähservice | Bei Bedarf geben wir gerne Näharbeiten für Sie in
Auftrag. Nähsets erhalten Sie an der Rezeption.
Rezeption | Die Rezeption ist täglich besetzt. Sie erreichen unser
Rezeptionsteam über die Kurzwahl „99“.
Schuhputzservice | Der Schuhputzautomat befindet sich in der
Lobby. Schuhputzsets liegen an der Rezeption bereit.
Telefon | Eine Anleitung zur Nutzung finden Sie auf der Rückseite
dieser Broschüre.
Toilettenartikel | Sie haben etwas vergessen? An der Rezeption
halten wir eine große Auswahl für Sie bereit.

Wäsche- und Bügelservice | Gerne geben wir Ihre Wäsche zum
Waschen und / oder Bügeln in Auftag. Die Rückgabe der Wäsche
erfolgt nach Absprache, bitte wenden Sie sich an das Rezeptionsteam.
Wecken | Gerne stellt Ihnen das Rezeptionsteam (Durchwahl
„99“) einen Weckruf auf das Telefon ein.
Zeitungen, Zeitschriften | Eine Auswahl gängiger Tageszeitungen
liegt in der Hotelhalle kostenlos für Sie bereit.
Zusatzbettdecke/Kopfkissen | Gerne stellen wir Ihnen zusätzliche
Bettdecken und / oder Kopfkissen zur Verfügung.

Hotel services from a to z:
Additional blankets / pilows | Please contact the reception if
you will need an additional blanket and / or pilow.
Allergic persons | Please contact the reception if you will need
any special laundry.
Baby bed | We are happy to provide you with a baby bed.
Bath robe | You will get a bath robe at the reception.
Bathroom stool | Please contact the reception if you need a
bathroom stool.
Breakfast | We serve breakfast from 7:00 a.m. till 10:00 a.m. on
monday to friday. On Saturday, sunday and public holidays from
7.30 a.m. till 10.00 a.m.
Charger | If you need a charger for a mobile phone or similar
device, please contact the reception team.
Check in | starting at 2pm
Check out | until 11am
Emergency exits | In each room you will find a plan showing the
emergency exits. Please have a look at this plan and never use the
lift in case of fire.
Garage | You may hire a parking place in our garage for the price
of 6,00 € a day. Please contact the reception.
Iron | We would be pleased to bring you an electric iron and board on
your room if needed.
Laundry and ironing service | We would be pleased to give your
laundry in order for cleanig or ironing if needed. The return will be
coordinated by the reception team.
Luggage service | We would be pleased to help you with your
luggage. Please contact our friendly reception staff.
Newspaper | A choice of several newspapers is available in the hotel
lobby for free.
Minibar | You will find a list with articles and prices in your room.

Reception | The reception is opend daily. Please dial „99“ to
reach our friendly reception staff.
Sewing service | We would be pleased to give your sewing
work in order. Sewing sets are available at the reception as well.
Shoe shine maschine | The shoe shine maschine is placed on
basement floor. You can receive shoeshine sets at the reception.
Slippers | We are happy to provide terry slippers wide.
Sewing service | We would be pleased to give your sewing
work in order. Sewing sets are available at the reception as well.
Socket adapter | We would be happy to provide you with an
international socket adapter, wich you can get at the reception.
Telephone | Please have a look below for further information.
Toilet requisites | We have a great choice of toilet requisites
available at the reception, if there is anything you are missing.
Towels | If you would like a daily towel change, please contact
the reception.
Wake up call | We would be pleased to give you a wake up call
by the telephone. Please contact our reception.

Telefoninformation:
Amtsleitung: „0“ + Rufnummer
Notruf: „0“ + 112
Polizei: „0“ + 110
Rezeption: Durchwahl „99“
Ihre Rufnummer: +49 (0) 7931 / 566 + Zi.Nr.

Telephone infomation:
trunk line: „0“ + phone number
emergency call: „0“ + 112
police call: „0“ + 110
reception: direct dial „99“
your direct room dial: +49 (0) 7931 / 566 + room number
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