o

INFORMATION zum Aufenthalt im
FETZ-Das Loreleyhotel:

o unsere Zimmerreinigung erfolgt momentan nur auf ausdrücklichen Wunsch, daher bitten wir Sie, sich das
Informationsblatt in Ihrem Zimmer durchzulesen.
o der Abstand von 1,5 Metern soll bitte immer eingehalten werden: be a c h te n S ie d ahe r bi tt e d ie R e g e ln
wä h re n d de s F r ü hs t ück s i m Bu f f e t r au m !
o U n se r Fr üh s t ü ck se r v ie re n wi r t äg li c h v o n 8- 1 0 Uh r .
o WLAN: Netzwerkname: Fetz, Passwort: letsfetz
o Check-in ist ab 15 Uhr möglich / Check-out ist von 8 – 11 Uhr möglich
o die Öffnungszeiten unseres Restaurants sind wie folgt: Mo bis Fr ab 15 Uhr geöffnet,
Samstag und Sonntag je 12 bis 24 Uhr -- eine vorherige Tischreservierung mit fester Uhrzeit ist zu
empfehlen.
o unsere warme Küche servieren wir von 17.30 bis 21 Uhr, Samstag und Sonntag auch von 12 - 14 Uhr.
o Im Restaurant wird unseren Gästen ein Platz reserviert, eine freie Auswahl der Tische ist leider nicht
möglich.
o Unser abendliches Verwöhnmenü servieren wir zwischen 17.30 Uhr und 20.30 Uhr. Das Menü beinhaltet drei
bis fünf verschiedene Hauptgänge zu Wahl. Abends ist jeweils ein Tisch für Sie reserviert: wir freuen uns,
wenn Sie die Uhrzeit mit unserem Service- oder Rezeptionsteam abstimmen; besten Dank.
o Bitte teilen Sie uns Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten möglichst frühzeitig mit.
o Unsere ohnehin strikte Hygieneordnung ist an die aktuelle Situation angepasst worden. Hierzu gehört unter
anderem das regelmäßige Desinfizieren diverser Oberflächen, sowie wechselnder Gegenstände. Der Einsatz
von Gegenständen, die von einer Mehrzahl von Gästen benutzt werden, wurden reduziert.
o Sauna: unsere Sauna ist für Sie von 16 – 20 Uhr geöffnet; Bademäntel befinden sich im Zimmer, Handtücher
im Sauna-Bereich (jeweils leihweise).
o Die Bezahlung kann mit EC-Karte oder in bar erfolgen.
Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und Loyalität zu unserem Haus.
Für Fragen oder Anregungen stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung.
Herzliche Grüße – bleiben Sie gesund und munter.

