
 

 

 

 

 

Sehr geehrte Gäste,  

vorerst freuen wir uns, Sie trotz der aktuellen schwierigen Lage, bei uns als unsere Gäste begrüßen zu dürfen. 

Wir müssen zusammenhalten, auch in solch schwierigen herausfordernden Zeiten.  

Aufgrund der aktuellen Erlässe der Politik und die damit resultierende desaströse wirtschaftliche Lage möchten 

wir Ihnen mitteilen, dass wir für die nächste Zeit kein kontinentales Frühstück mehr bei uns anbieten können. 

Wir hoffen an dieser Stelle auf Ihr Verständnis. Sollten die aktuellen Gästezahlen in unserem Haus wieder 

steigen werden wir unser Angebot selbstverständlich wieder erweitern.  

" ankommen und wohlfühlen" ist weiterhin unser Motto, sollte es etwas geben, was Sie uns gerne mitteilen 

möchten, wenden Sie sich direkt an uns.  

Gerne können Sie das Angebot von unserem Partner Kleesattel aus Wesseling, direkt in unmittelbarer Nähe 

zum Hotel besuchen. Hier gibt es belegte Brötchen zu einem Preis von 1,50€ - 2,90€.  

Sollte sich eine Änderung im Hinblick auf das Frühstück ergeben, werden wir dies kommunizieren.  

Bleiben Sie gesund! 

Freundliche Grüße vom Rheinkilometer  670 

Ihr Hotel am Rhein  

 

Dear guests,  

For this time being we are pleased to welcome you as our guests despite the current complicated situation. In 

this case, we must stick together, between this difficult and challenging times.  

Due to the current political decrees and the resulting disastrous economic situation, we would like to inform 

you, that we will not be able to offer continental breakfast in our house for the next time. We hope for your 

understanding at this point. Should the current number of guests in our house rise again, we will of course 

expand our offer again. 

" arrive and feel good" is still our motto, should there be anything you would like to tell us, please contact us 

directly.  

You are welcome to visit the offer from our partner Kleesattel from Wesseling, next to the hotel. Here you can 

buy sandwiches at a price of 1,50€ - 2,90€. 

Should there be any changes with our breakfast, we will communicate this. 

Stay healthy! 

Kind regards from Rheinkilometer 670 

 

Your Hotel am Rhein   


