Liebe Gäste,
aufgrund der Corona Krise müssen wir unseren Service vorübergehend einschränken und hoffen auf Ihr
Verständnis.
•
•

•
•
•
•

Die Rezeption hat Montag bis Freitag ab 08:00 Uhr eingeschränkt geöffnet. Sie erreichen uns aber
jederzeit telefonisch unter der +49 (0) 2236 3250.
Aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen wird das Zimmer während dem Aufenthalt nicht gereinigt,
sollten Sie Handtücher oder etwas benötigen, wenden Sie sich bitte innerhalb der Öffnungszeiten an
die Rezeption.
Wenn Sie das Hotel verlassen, nehmen Sie bitte Ihren Zimmerschlüssel und den Türcode mit.
Unser Parkplatz ist kostenpflichtig und wird mit 10,00 € pro Tag berechnet.
Die Schranke geht bei der Einfahrt automatisch hoch, zur Ausfahrt benötigen Sie Münzen, diese
erhalten Sie bei Anreise oder innerhalb der Öffnungszeit an der Rezeption.
zur Zahlung nehmen wir kein Bargeld mehr an, Zahlungen sind mit Girocard, Visa oder Mastercard
möglich.

Bleiben Sie gesund!
Freundliche Grüße vom Rheinkilometer 670
Ihr Hotel am Rhein

Dear guests,
due to the Corona crisis we have to restrict our service temporarily and hope for your understanding.
•
•
•
•
•
•

The reception is open Monday to Friday from 08:00 am. However, you can reach us at any time by
telephone on +49 (0) 2236 3250.
The room is not cleaned during your stay, Should you need towels or anything else, please contact the
reception within the opening hours. There is no room cleaning at the weekend.
When you leave the hotel, please take your room key and door code with you.
Our parking lot is subject to a charge of 10,00 € per day.
The barrier goes up automatically when you enter the hotel, you will need coins for the exit. You will
receive them on arrival or within the opening hours at the reception.
for payment we do not accept cash anymore, payments are possible with Girocard, Visa or
Mastercard.

Stay healthy!
Kind regards from Rheinkilometer 670
Your Hotel am Rhein

