
Wir freuen uns Sie in unserem traditionsreichen Hotel 

begrüßen und verwöhnen zu dürfen. 

 

Treten Sie ein in unser 700 Jahre altes Anwesen mit 

hauseigenem Park, modern ausgestattetem 

Tagungszentrum, gemütlichem Spezialitätenrestaurant 

und exklusivem Wellnessbereich.  

 

Ihre Gastgeber Stephanie & Ron Erras 

Hotel Kainsbacher Mühle 

Mühlgasse 1 

91230 Happurg 

0049 9151 7280 (24h erreichbar) 

info@kainsbacher-muehle.de 

www.kainsbacher-muehle.de 

H E R Z L I C H  W I L L K O M M E N   

i n  d e r  K a i n s b a c h e r  M ü h l e  

Wichtige Telefonnummern: 

Polizei (0) 110  

Feuerwehr- und Rettungsdienst (0) 112 

Rezeption (intern) 9 

Restaurant (intern) 
 

Veranstaltungsabteilung (intern) 

160 
 

160 

 

  



Liebe Gäste, 

 

Wir freuen uns Sie bei uns begrüßen zu dürfen. Wir 

selbst haben uns viele Gedanken gemacht Ihren 

Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten – so 

haben wir neben unserem Hygienekonzept und unseren 

Desinfektionsplänen auch einige Änderungen betreffend 

unseres Frühstücks. 

Hier dürfen wir im gesetzlichen Rahmen kein Buffet 

anbieten – so müssen wir bis 20 Uhr am Vorabend Ihre 

Bestellung aus unserer Auswahl in die Küche 

weiterleiten, um Ihr individuelles Frühstück vorbereiten 

zu können. Informationen hierzu erhalten Sie bei 

unseren Kollegen im Restaurant oder an der Rezeption. 

 

Wir haben Ihnen anbei alle wichtigen Daten unseres 

Hauses zusammengefasst – natürlich stehen wir Ihnen 

auch persönlich zur Verfügung, 

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. 

 

Ihre Familie Erras und das gesamte Team der 

Kainsbacher Mühle 

 

Liebe Gäste / dear guest 



 Apotheke / pharmacy  1 

 Allergien / allergies 1 

 Bar / bar 1 

 Businesspaket / business package 1 

 Brandmeldeanlage / fire alarm system 
 

 Clubroom / clubroom   
 

 Fitnessbox / fitnessbox 

2 
 

2 
 

2 

 HERI´s Whiskey Lounge / HERI´s Whiskey Lounge 3 

 Ihre Meinung / your opinion  3 

 Nachtglocke / night bell 3 

 Newsletter / newsletter 4 

 Notausgänge / emergency exits 4 

 Parken / parking 
 

 Tesla + E-Auto Ladestation / Tesla + electric car 

     charging station 

4 
 

 

 Rezeption/ reception 5 

 Shuttleserice / shuttle service 5 

 Veranstaltungen / events 
 

 Wickelraum / baby changing room 

5 
 

6 

 Zahlungsmittel / means of payment  6 

Hotel / hotel 



 Abreise/ check out  7 

 Bademantel und Slipper / bathrobes and slippers 7 

 Babybetten/ baby cots 7 

 Hygieneartikel/ toiletries 8 

 Kopfkissen, Bettdecken und Handtücher / pillows,      

     bedclothes and towels 

8 

 Minibar / minibar 8 

 Radio / radio  8 

 Safe/ safe 9 

 Telefon/ telephone 9 

 Bügeleisen/ iron 9 

 TV/ tv 9 

Zimmer/ rooms 

Restaurant/ restaurant 

 Restaurant/ restaurant   10 

 Room-Service/ room-service  10 

Wellness / wellness 

 Innenpool/ Sauna und Wellness  

     indoor pool/ sauna and wellness 

11 

Freizeit/ leisure 

 Ausflüge und Wanderwege/ excursion and trails 12 

 Hotelpark/ hotel park 13 

 Kinderspielbereich/ children‘s play area 13 

 Fahrradverleih/ bicycle rental 13 



 Bettwäsche- und Handtuchwechselservice /  

     bed linen and towel changing service  

14 

 Blumen / flowers 14 

 Bügel- und Nähservice / ironing and sewing service 14 

 Fotokopien & Scan / photo copying & scan 14 

 Gepäck / luggage 15 

 Internet / internet 15 

 Kartenverkauf / ticket service 15 

 Reiseauskunft / travel information 16 

 Reinigungs- und Wäscheservice / laundry service 16 

 Regenschirm / umbrella 16 

 Adapter/ Ladekabel /  

     socket  adapter/ charger adapter  

16 

 Schuhputzservice / shoe cleaning service 17 

 Taxi / taxi 17 

 Telefax / fax 17 

 Tischbestellung / table reservation 17 

 WLAN / wifi 18 

 Weckservice / wake-up service 18 

 Zeitungen und Zeitschriften / newspapers and 

magazines 

18 

Service/ service 



Apotheke / pharmacy 

Allergien  

Bar  

allergy 

bar  

Business Paket  

business package  
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Are you suffering from allergies? Please inform our staff. 

Antiallergic bed-linen is also available at the reception. 

Sind auch Sie davon betroffen? Dann teilen Sie uns 

bitte jegliche Nahrungsmittelunverträglichkeiten und 

Allergien mit. Sollten Sie Allergikerbettwäsche 

benötigen, bitten wir Sie die Rezeption zu informieren. 

Markgrafen Apotheke 

Happurger Straße 15, 91224 Pommelsbrunn 

Tel.: +49 9154 916253 

Unsere Hotelbar ist während der Restaurantöffnungszeiten 

durchgehend besetzt und geöffnet. Lassen Sie den Tag bei 

einem Drink gemütlich ausklingen. 

Our hotel bar is opened during the business hours of our 

restaurant. Relax and enjoy a drink. 

Unser Businesspaket beinhaltet das Frühstück, die 

Internetnutzung sowie die Nutzung der Sauna. 

Our business package includes breakfast, wifi and use 

of sauna. 



Die Brandmeldeanlage alarmiert bei Rauchentwicklung 

direkt die Feuerwehr. Es ist strengstens verboten im 

Zimmer Geräte zu benutzen, von denen eine 

Brandgefahr ausgehen kann. Rauchen ist im 

Hotelzimmer nicht gestattet. Bei Zuwiderhandlungen 

berechnen wir eine pauschale Reinigungsgebühr von € 

150,00. Die Kosten für einen eventuellen 

Feuerwehreinsatz werden ebenfalls in voller Höhe 

berechnet. 

Brandmeldeanlage 

Für Spiel und Spaß steht ein Billardtisch zu € 1,00 pro 

Spiel und ein Kicker zu € 0,50 pro Spiel im 

Kellergeschoss zur Verfügung. 

 

fire alarm system 

Clubroom 

clubroom 

For game and fun there is a pool table for € 1.00 per 

game and a kicker for € 0.50 per game in the basement 

available. 
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The fire alert system is directly connected to the fire 

department. It is strictly forbidden to smoke in the hotel 

room. In case of infringments we charge € 150,00 

cleaning fee. Additonal charges, caused from a fire 

service, must also be paid. 

Fitness Box 

Sich fit halten – eine Wohltat für Körper und Geist! 

Für Fitness-Fans steht unsere Fitness Box im 

Kellergeschoss von 07:00 bis 22:00 Uhr zur Verfügung. 

 
fitness box 

Keep fit - a blessing for body and soul! For fitness fans 

our fitness box is available in the basement from 07:00 

to 22:00. 



Genießen Sie eine erlesene Auswahl an feinsten 

Whiskys aus aller Welt. Bitte fragen Sie auch nach 

unseren Verköstigungen. 

HERI´s Whisky Lounge 

HERI`s Whisky Lounge 

Enjoy an exquisite selection of finest whiskys and 

spirits. Please also aks for our tastings. 

Ihre Meinung 

Helfen Sie uns mit Ihrer Meinung. Wir sind für jeden 

ausgefüllten Gästefragebogen sehr dankbar und 

nehmen jegliche Anregungen sehr ernst. 

Gästefragebögen finden Sie auf Ihrem Zimmer. 

your opinion 

Your opinion is welcome. We are deeply grateful for 

every filled out guest questionnaire and take every 

single suggestion very seriously. Questionnaires are 

displayed on your room. 
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Nachtglocke 

Unsere Rezeption ist täglich bis 23:00 Uhr besetzt. 

Nach diesem Zeitpunkt erfolgt der Zutritt zum Hotel über 

unsere Nachtglocke. Bitte  vergessen Sie nicht, Ihren 

Zimmerschlüssel mitzunehmen. Weitere Informationen 

erhalten Sie an der Rezeption. 

night bell 

Our reception is occupied until 11:00 p.m.. From this 

point on the hotel can be entered by using the night bell. 

Please take the room key with you. You will obtain 

further information at the reception. 



Um sich für unseren Newsletter anzumelden, tragen Sie 

einfach Ihre E-Mail-Adresse in den Gästefragebogen auf 

Ihrem Zimmer ein oder registrieren Sie sich über unsere 

Homepage. Unsere aktuellen Angebote finden Sie auch 

über Facebook. 

Newsletter 

newsletter 

To sign up for our newsletter please fill in your email 

adress at the guest questionnaire on your room. After 

that you will receive our latest news. Current offers can 

also be found on facebook. 

Notausgänge 

Den nächsten Notausgang entnehmen Sie bitte dem 

Rettungsplan an Ihrer Zimmertür. Im Brandfall bitte die 

Aufzüge nicht benutzen. 

emergency exits 

For the next emergency exit, please refer to the 

emergency plan at your room door. In case of fire 

please do not use the lifts. 
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Parken 

Neben kostenfreien Parkplätzen unmittelbar am Hotel, 

bieten wir unseren Gästen auch Einzelgaragen an. Die 

Kosten hierfür betragen € 8,00 pro Tag. 

Selbstverständlich können Sie die Garagengebühren 

auch auf Ihre Zimmerrechnung buchen lassen. 

parking 

In addition to free parking directly next to the hotel, we 

also offer individual garages to our guests. The costs 

are € 8,00 per day an can be charged to your hotel bill. 



Auf Wunsch bieten wir Ihnen einen Shuttleservice 

(gebührenpflichtig) an. Informationen erhalten Sie über 

unsere Rezeption.  

Shuttleservice 

shuttleservice 

Shuttle service is provided on request (subject to a 

charge). You will obtain further information at the 

reception.   

Bei allen Fragen und Wünschen rund um Ihren 

Aufenthalt ist unser Empfangsteam gerne für Sie da.  

Montag – Freitag:  06:30 – 11:00Uhr +  17:00-22:00 Uhr  

Samstag, Sonntag und Feiertags: 07:00 – 22:00 Uhr   

Rezeption  

reception  

If you have any questions or concerns about your stay, 

our reception team will be happy to assist you. 

monday – friday:     06:30 – 11:00am +  17:00-22:00 pm 

saturday, sunday and holidays:  07:00 a.m. – 11.00 p.m. 
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Veranstaltungen 

Sie haben Interesse an der Durchführung einer 

Veranstaltung, einem Kongress, einer Feierlichkeit oder 

einem Abendevent in unserem Haus? Gerne informiert 

Sie unsere Veranstaltungsabteilung   160. 

events 

You are interested in organizing an event, a congress, a 

celebration or an evening in our house? You are very 

welcome to contact our banquet department  160. 



Wir akzeptieren:  

▪ Bargeld 

▪ Girocard 

▪ Mastercard 

▪ Visacard 

▪ American Express 

 

Zahlungsmittel 

means of payment 

we accept:  

▪ cash 

▪ maestrocard 

▪ mastercard 

▪ visacard 

▪ american express 

 

 

Nicht akzeptiert werden:  

▪ Travelers Cheques 

▪ Schecks 

▪ 500 € und 100 $ Banknoten 

 

 

not accepted: 

▪ Travelers Cheques 

▪ Cheques 

▪ 500 € and 100 $ notes 

 

Vielen Dank für Ihr Verständnis.  

Thank you for your understanding.  6 

Wickelraum 

Im Erdgeschoss gegenüber vom Schwimmbad befindet 

sich unser Wickelraum. 

baby changing room 

On ground level opposite of the swimming pool you will 

find the baby changing room 



Verlassen Sie uns schon wieder? Wir bitten Sie, das 

Zimmer bis 11:00 Uhr freizugeben und Ihren 

Zimmerschlüssel an der Rezeption abzugeben.  

Für besonders Eilige bieten wir auch einen Express     

Check-Out an. 

Bademantel / Slipper 

bathrobe/slipper 

Upon request we are pleased to provide you a bathrobe 

and slippers. Please contact reception. 

Babybetten 

Halten wir für einen Aufpreis von € 15,00 pro Aufenthalt 

und nach Verfügbarkeit für Ihren Nachwuchs bereit. 

Bitte wenden Sie sich an die Rezeption. 

Abreise  

Gerne stellen wir Ihnen auf Wunsch einen Bademantel und 

Slipper zur Verfügung. Bitte kontaktieren Sie die Rezeption.  

baby cots 

Depending on availability and an extra charge of  

€ 15,00 per stay we provide baby cots for your offspring. 

Please contact the reception. 

departure 

We kindly ask you to vacate the room by 11:00 a.m. and 

leave your room key at the reception. We also offer an 

express check-out for special needs. 
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Zusätzliche Kopfkissen liegen im Kleiderschrank für Sie 

bereit. Eine weitere Auswahl (z.B. Allergikerkissen) 

sowie zusätzliche Bettdecken und Handtücher erhalten 

Sie gerne über die Rezeption. 

pillows, bedclothes and towels 

Minibar 

Bitte zahlen Sie Ihren Verzehr aus der Minibar bei 

Abreise an der Rezeption. Eine entsprechende 

Minibarliste liegt aus. 

Radio 

Kopfkissen, Bettdecken und Handtücher  

Additional pillows are available in the wardrobe. A 

further selection (for example allergy pillows) as well as 

additional bedclothes and towels are available at the 

reception. 

minibar 

Please pay your minibar consumption while your 

departure. You will find a minibar list in your room.  

Das Radio ist im Fernsehgerät integriert. 

radio 

The radio is integrated in the tv. 

Hygieneartikel 

Hygieneartikel, die über das Angebot in Ihrem Zimmer 

hinausgehen (Zahnbürste, Rasierset o.ä.) halten wir 

gerne an der Rezeption für Sie bereit. 

toiletries 

Toiletries which are not included in the offer in your 

room (toothbrush, shaving kit etc.) are available at the 

reception. 
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Bitte deponieren Sie Ihre Wertsachen in Ihrem 

Zimmersafe. Für die Aufbewahrung von Bargeld und 

Wertsachen außerhalb des Zimmersafes kann keine 

Haftung übernommen werden.  

room safe 

Telefon 

Safe 

Please deposit your valuables in your room safe. No 

liability can be accepted for the storage of cash and 

valuables outside the room safe. 

Für eine Amtsleitung wählen Sie die “0”. Tarife erfragen 

Sie bitte an der Rezeption. 

telephone 

Please dial “0” for an outside line. Please ask for rates 

at the reception. 

TV 
Wir bieten eine Auswahl an frei empfangbaren 

Fernsehkanälen aus. Die Programmbelegungsübersicht  

sowie das aktuelle Fernsehpogramm liegen im Zimmer 

aus. 

tv 

We offer a selection of free tv broadcasters. The 

channel assignment as well as the current TV program 

are in the hotel room. 9 

Bügeleisen 
Gerne dürfen Sie auf Anfrage unsere Dampfbügelstation 

ausleihen – für Verfügbarkeit fragen Sie bitte an der 

Rezeption. 

iron  

You are welcome to borrow our steam generator iron on 

request - please ask at the reception for availability. 



Frühstück:                  

Montag - Freitag:                                  07:00-10:00 Uhr 

Samstag, Sonntag und Feiertags        07:00-10:00 Uhr 

Mittagessen: 

Montag - Sonntag:                               11:00-14:00 Uhr 

Kaffee und Kuchen: 

Montag - Sonntag:                               14:00 -17:30 Uhr 

Abendessen: 

Montag - Sonntag:                               17:30-21:30 Uhr 
 

                              Tischreservierung: 163  

Restaurant 

breakfast:                  

monday to friday:                         07:00 a.m. – 10:00 a.m. 

saturday, sunday and holidays   07:00 a.m. – 10:00 a.m. 

lunch: 

monday to sunday:                      11:00 a.m. – 02:00 p.m. 

coffee and cake: 

monday to sunday:                      02:00 p.m. – 05:30 p.m. 

Dinner: 

monday to sunday:                      05:30 p.m. – 09:30 p.m. 

                              table reservation:  163   

restaurant 

Room-Service 

Von 07:30 Uhr bis 21:30 Uhr servieren wir Ihnen kleine 

Snacks und warme Gerichte auf Ihr Zimmer. Die 

entsprechende Room-Service Karte finden Sie auf 

Ihrem Schreibtisch. Der Room-Service Aufschlag 

beträgt € 5,00 pro Service. 

room-service 

From 7.30 a.m. to 9.30 p.m. we serve small snacks and 

hot dishes in your room. The room service card is on 

your desk. General service charge is € 5.00 per service. 
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Innenpool, Sauna und Wellness 

indoor pool, sauna and wellness 

In our wellness area, which can be used free of charge 

by our hotel guests, we offer:  

 

▪  indoor-pool with counter-current system 

▪  finnish sauna (05:00 p.m. – 10:00 p.m., on request) 

▪  massage (only on request) 

▪  relaxation-room 
 

open daily until 10:00 p.m. 

In unserem Wellnessbereich im Erdgeschoss, welcher 

kostenfrei von unseren Hotelgästen genutzt werden 

kann, bieten wir Ihnen: 

 

▪  Innenpool mit Gegenstromanlage  

▪  finnische Sauna (17:00-22:00 Uhr, auf Anfrage) 

▪  Massage (nur auf Anfrage) 

▪  Ruheraum 
 

Täglich bis 07:00-22:00 Uhr geöffnet 
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Ausflüge / Freizeitaktivitäten 

excursion / leisure activities 

From here you can start to visit many interesting tourist 

destinations and leisure activities.  
 

▪ metropolitan region nuremberg 

▪ „Fackelmann Therme“ Hersbruck  

▪ climbing routs  

▪ golf courses 

▪ canoe/kayak tours 

▪ „Happurger Stausee“ 

 

Explore the surroundings on one of the many hiking 

trails.  

Brochures and maps are available at the reception.  

 

Von der Kainsbacher Mühle aus, können Sie zu 

zahlreichen Ausflügen und Unternehmungen starten.  
 

▪ Metropolregion Nürnberg/Fürth/Erlangen 

▪ Fackelmann Therme in Hersbruck  

▪ Klettersteige in der Hersbrucker Schweiz 

▪ Golfplätze 

▪ Kanu/Kajak fahren auf der Pegnitz 

▪ Happurger Stausee 

 

Erkunden Sie die Umgebung auf einem der vielen 

Wanderwege.  

Prospekt- und Kartenmaterial erhalten Sie an der 

Rezeption.  
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Hotelpark 

hotel park 
Relax and recreate in our own spacious hotel park with 

pond, streams, kneipp facility, fireplace and barbecue 

station.  
 

Our banquet department will gladly provide you with 

frame programs for leisure activities.  

Entspannen und erholen Sie sich in unserem 

weitläufigen Hotelpark mit Teich, Bächen, 

Kneippanlage, Feuerstelle und Grillplatz. 
 

Unsere Veranstaltungsabteilung stellt Ihnen gerne 

Rahmenprogramme für Freizeitaktivitäten zur 

Verfügung. 

Kinderspielbereich 
In den Sommermonaten bieten wir Ihrem Nachwuchs 

einen kleinen Spielbereich in unserem Hotelpark an.  

children´s play area 

During summertime we provide a small play area for the 

kids in our hotel park.   
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Fahrradverleih 
In den Sommermonaten bieten wir Ihnen kostenfreie 

Fahrräder für die Umgebung an. 

Bicycle rental 
In the summer months we offer free bicycle rental for the 
area. 



Auf Wunsch wechseln wir täglich Ihre Bettwäsche sowie 

Ihre Handtücher. Bitte informieren Sie die Rezeption. 

bed linen and towel changing service 

Blumen 

Selbstverständlich bestellen wir auch Blumen ganz nach 

Ihrem Wunsch.  

Bügel- und Nähservice 

Bettwäsche- und Handtuchwechselservice 

On request, we change your bed linen and towels every 

day. Please inform our reception staff. 

flowers 

Bitte geben Sie Ihre Bügelwäsche an der Hotelrezeption 

ab. Sie erhalten diese innerhalb einer Stunde zurück. 

Gerne erledigen wir auch kleinere Näharbeiten. 

ironing- and sewingservice 

Please hand in your ironing clothes at the reception. 

You will get it back within one hour. We are pleased to 

do smaller sewing works for you as well. 

Of course, we also order flowers according to your 

wishes.  

Fotocopying & scans 

Kopien & Scans (schwarz-weiß und Farbe) fertigen wir 

gerne an der Rezeption für Sie an. Preis auf Anfrage. 

Fotokopien & Scans 

Copies and scans (black-white and color) are available 

at the reception. Price on request. 
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Gerne sind wir Ihnen beim Transport Ihres Gepäcks 

behilflich. Ihr Gepäck bewahren wir vor und nach Ihrem 

Aufenthalt gesichert auf.  

luggage service 

internet 

Gepäckservice 

We are happy to assist you with the transport of your 

luggage. We keep your luggage safetly stored before 

and after your stay.  

Internet 

A computer with printing option is available at the hotel 

reception. We also offer you a mobile PC for internet 

use in the room. 

An der Hotelrezeption steht Ihnen ein Computer mit 

Druckmöglichkeit zur Verfügung. Selbstverständlich 

verleihen wir Ihnen auch einen mobilen PC zur 

Internetnutzung auf dem Zimmer. 
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Gerne sind Ihnen unsere Rezeptionsmitarbeiter bei der 

Buchung von Kino-, Theater- und Konzertkarten 

behilflich. 

ticket service 

Kartenverkauf 

We are happy to assist you in booking tickets for 

cinema, theatre or concerts.  



Ein Wäschesack und eine Wäscheliste befinden sich in 

Ihrem Kleiderschrank. Bitte geben Sie Ihre Wäsche bis 

09:00 Uhr an der Rezeption ab. Die Rückgabe erfolgt 

bis spätestens 18:00 Uhr. 

laundry service 

Reinigungs- und Wäscheservice 

A laundry bag and a laundry list are in your wardrobe. 

Please leave your laundry at the reception until 9 am.  

You will get it back no later than 6 pm. 

Regenschirm 
Einen Regenschirm erhalten Sie leihweise an der Rezeption.  
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Reiseauskunft 

Die Rezeptionsmitarbeiter helfen Ihnen gerne bei 

Fahrplanauskünften jeglicher Art weiter. 

Der nächste Bahnhof befindet sich in 4 km Entfernung. 

travel information 
The reception staff will be glad to assist you with any 

kind of travel information. The nearest train station is 

about 4 km away. 

umbrella 

You will get an umbrella at the reception.  

Adapter/Ladegerät 
Einen Adapter für Steckdosen und Ladegerät  erhalten Sie 

leihweise an der Rezeption.  

charger 

You will get an adapter for sockets and 

chargers  at the reception.  



Gerne können Sie am Hotelempfang Faxe empfangen 

und verschicken.  

Unser Faxnummer lautet: 0049 9151 728 162 

fax 

Telefax 

You can receive and send faxes at the hotel reception. 

Our fax number is: 0049 9151 728 162 

Tischbestellung  

table reservation  

For table reservations the reception is glad to 

assist you.  

Bei Tischbestellungen helfen Ihnen gerne unsere 

Rezeptionsmitarbeiter weiter.  
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Schuhputzservice 

Zur Reinigung Ihrer Schuhe können Sie unsere 

Schuhputzautomaten nutzen.  

shoe cleaning service 

For cleaning your shoes you can use one of our shoe 

cleaning machines.  

Taxi 

Die Rezeptionsmitarbeiter bestellen Ihnen gerne ein 

Taxi. Wichtige Fahrten empfehlen wir im Vorfeld zu 

bestellen.  

taxi 

Our reception staff assists you with taxi orders. 

Important rides should be ordered in advance.  



Zeitungen und Zeitschriften 

Die aktuellen Tageszeitungen, Zeitschriften und 

internationale Presse erhalten Sie an der Rezeption.  

newspapers and magazines 

The current daily newspapers, magazines and 

international press are available at the reception. 
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W-LAN 

Wireless-Lan steht Ihnen im gesamten Haus kostenfrei 

zur Verfügung. Weitere Informationen sowie die 

Zugangsdaten erhalten Sie an der Rezeption.  

wifi 

Wifi is available at the entire building.  

For further information as well as the access data 

please contact the reception.   

Weckservice 

Nutzen Sie unseren persönlichen Weckruf und geben 

Sie Ihre gewünschte Weckzeit am Empfang bekannt.  

wake-up service 

Use our personal wake-up service and announce your 

wake-up time at the front-desk.  


