Deutsch / English

Grüß Gott in Memmelsdorf!
Wir freuen uns, Sie bei uns im Frankenland zu begrüßen. Die
folgenden Hotelinformationen sollen Ihnen helfen, Ihren Aufenthalt
entspannt und fränkisch-gemütlich zu genießen.
Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt und stehen
Ihnen für weitere Fragen oder Wünsche gerne zur Verfügung!
Ihre Familien Hollmann & Straub
mit allen Mitarbeitern
***

Be welcome in Memmelsdorf!
We are pleased that you are with us. The following pages should
help you to find out about our hotel and the town of Memmelsdorf
and to arrange you a pleasant stay.
We wish you a nice stay with us and if you have any further
questions or wishes do not hesitate to contact us!
Your Hollmann & Straub family with staff

Unser Restaurant serviert Ihnen täglich ab 17:30 Uhr bis 21:00 Uhr warme Gerichte.

Bitte geben Sie unseren Mitarbeitern Bescheid, wenn Sie Allergiker-Bettwäsche benötigen.

Ihr Zimmer steht Ihnen am Anreisetag ab 14:00 Uhr zur Verfügung. Am Abreisetag steht
Ihnen Ihr Zimmer bis 11:00 Uhr zur Verfügung. Gerne können Sie Ihr Gepäck bis zu Ihrer
Abreise an der Rezeption hinterlegen.

Schräg gegenüber des Hotels ist die Seehof-Apotheke.
Sie ist Montag – Freitag von 08:00 – 18:00 Uhr und Samstag von 08:00 – 12:30 Uhr geöffnet.
Sonn- und Feiertags suchen wir Ihnen gerne die nächste Notfall-Apotheke heraus.

Dr. Thomas Fugmann, Mühläckerstraße 1
Allgemeinmediziner - Telefon: 0951-44024
Ansonsten steht Ihnen die Nummer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes
zur Verfügung (0-116117)
Im Notfall wählen Sie bitte die Rettungsnummer 0-112 und verständigen uns!

An unserer Prospektwand im Vorraum der Rezeption und auf dem Info-Tablet in Ihrem
Zimmer finden Sie viele interessante Prospekte über die Region – und auch unsere
Mitarbeiter stehen Ihnen gerne für Ausflugstipps in die Fränkische Schweiz oder nach
Bamberg zur Verfügung.

Gerne stellen wir ein kostenfreies Babybett für unsere kleinsten Gäste zur Verfügung.
Bitte geben Sie an der Rezeption Bescheid.

Der nächste ICE-Bahnhof ist in Bamberg, etwa 6 km entfernt von unserem Hotel.
Die Buslinie 907 bringt Sie bis zum Bahnhof.

Sparkasse Bamberg, Hauptstraße 7, Memmelsdorf
VR Bank Bamberg, Hauptstraße 10, Memmelsdorf
Beide Geschäftsstellen verfügen über Geldautomaten
Bei der Post-Filiale können Sie während der Öffnungszeiten Geld von Ihrem Postbank-Konto
abheben  Die Öffnungszeiten erfragen Sie bitte an der Rezeption

Wenn Sie in Ihrem Zimmer nicht gestört werden wollen, hängen Sie bitte das rote „Bitte
nicht stören“-Schild an die Türe. Falls Sie auch keine Anrufe erhalten wollen, geben Sie bitte
an der Rezeption Bescheid. Bitte beachten Sie, dass bei einer Roten Karte Ihr Zimmer nicht
gereinigt wird.

Bitte geben Sie an der Rezeption Bescheid, wenn Sie eine weitere Bettdecke oder
Kopfkissen benötigen. Gerne können Sie aus unserem Kissenmenü ein passendes
Kopfkissen für Sie auswählen!

Wir haben zwei Gärtnereien/Floristen in Memmelsdorf. Geben Sie Ihre Blumenwünsche
gerne an der Rezeption ab oder bestellen Sie diese selbst:
Gärtnerei Schwengler, Pödeldorfer Straße 35 – Tel.: 0951-44192
Röschen Flowers & more, Filzgasse 4 – Tel.: 0951-44158

Zu unserem Hotel gehört eine kleine, handwerkliche Brauerei, in der wir unser im Restaurant
ausgeschenktes Bier herstellen. Gerne können Sie verschiedene Brauereiführungen buchen
(nach Voranmeldung). Weitere Informationen erhalten Sie an der Rezeption.

Briefpapier und Umschläge bringen wir auf Wunsch gerne auf Ihr Zimmer.
Fragen Sie bitte unsere Mitarbeiter.

Die Haltestelle Memmelsdorf Rathaus liegt 300 m entfernt. Die Buslinie 907 bringt Sie nach
Bamberg. An der Rezeption liegt der aktuelle Busfahrplan aus.

Gerne stellen wir Ihnen auf Wunsch ein Bügeleisen sowie ein Bügelbrett auf Ihrem Zimmer
zur Verfügung. Bitte kontaktieren Sie unsere Rezeption.

Gerne bügeln wir Ihre Kleidung auf. Innerhalb einer Stunde haben Sie Ihre Kleidung frisch
gebügelt wieder auf dem Zimmer. Bitte rufen Sie hierfür an unserer Rezeption an.

Siehe Anreise/Abreise
Falls Sie eine spätere Abreise wünschen, sagen Sie dies bitte unserem Rezeptionspersonal.

Siehe Wäschereiservice

In Memmelsdorf gibt es eine Metzgerei, Bäckereien, eine Tankstelle, Supermärkte und
direkt neben unserem Haus eine Boutique „Ingrid Moden“, in der Sie auch Schreibwaren
kaufen können. Außerdem befindet sich wenige Meter zu Fuß auch die örtliche Post und
ein kleines Schuhgeschäft.
Zum ausgiebigen Shoppen empfehlen wir Bamberg, Erlangen oder Nürnberg.

Unsere E-Mail Adresse lautet: info@drei-kronen.de
Gerne empfangen und versenden wir Ihre E-Mails.

Gerne können Sie Ihre Rechnung bereits am Anreisetag oder am Vortag der Abreise
begleichen, um am Abreisetag einen schnellen Check-out zu gewähren.

Unser Frühstück vom Buffet mit regionalen und hausgemachten Spezialitäten:
Montag – Freitag von 06:30 Uhr bis 10:00 Uhr und am Wochenende und feiertags von
08:00 Uhr bis 10:00 Uhr

Fahrräder oder E-Bikes vermitteln wir Ihnen auf Wunsch (kostenpflichtig). Wir arbeiten mit
einem Fahrradverleih zusammen, der die Fahrräder auf Wunsch zu uns liefert und abholt.

Wir bieten Ihnen einen trockenen Stellplatz für Ihre Fahrräder. Bitte fragen Sie unsere
Mitarbeiter.
Für E-Bikes sind Steckdosen zum Aufladen des Akkus vorhanden.

Der nächste Flughafen ist der Albrecht-Dürer-Airport in Nürnberg, etwa 45 Min. Fahrt
(ca. 61 km) von den Drei Kronen entfernt.
In Bamberg liegt der private Flugplatz Breitenau.
ICAO-Code: EDQA, IATA-Code: ZCD

Es gibt zwei Frisöre. Gerne fragen wir für Sie nach einem Termin.
Friseur Leicht, Hauptstraße 3 – Tel.: 0951-44233
Friseur Arnold, Hauptstraße 39 – Tel.: 0951-44074

Bitte geben Sie gefundene Gegenstände an unserer Rezeption
oder bei unseren Mitarbeitern ab.

Ihre Meinung ist uns sehr wichtig. Bitte nehmen Sie sich einige Minuten Zeit, füllen den
Fragebogen auf Ihrem Zimmer aus und geben Sie diesen an der Rezeption ab.
Herzlichen Dank für Ihre Mithilfe.

Gerne sind wir Ihnen mit Ihrem Gepäck behilflich. Bitte sprechen Sie uns an.

Bitte sprechen Sie uns an, wenn wir Ihr Gepäck sicher verwahren dürfen.

Gegenüber unseres Hotels ist die katholische Kirche Mariä Himmelfahrt.
In der Lichteneiche befindet sich die evangelische Himmelfahrtskirche.
Bitte erfragen Sie die Gottesdienstzeiten an unserer Rezeption.

Wertgutscheine oder Gutscheine mit speziellen Leistungen können Sie gerne an unserer
Rezeption erwerben.

Handtücher auf dem Boden bedeutet: „Bitte austauschen“
Handtücher auf dem Halter bedeutet „Ich benutze sie weiter“
Wenn Sie mehr Handtücher benötigen, geben Sie bitte an der Rezeption Bescheid.

Bitte nehmen Sie Ihren Zimmerschlüssel immer mit, wenn Sie länger als 21:00 Uhr außer-Haus
sind. Der Zimmerschlüssel schließt immer die Türe zu ihrem Zimmer sowie das Schloss des
jeweiligen Hoteleinganges.

Gerne dürfen Sie Ihre vierbeinigen Lieblinge mit ins Restaurant nehmen, jedoch nicht auf
Stühle oder Tische.
Im Hotelzimmer sind Hunde nach Voranmeldung und einer Reinigungspauschale von
EUR 8,50 pro Nacht gestattet.

Im gesamten Haus bieten wir Ihnen kostenfreies W-LAN an. Bitte wählen Sie das Netzwerk
„Drei Kronen free WiFi“, Sie benötigen kein Passwort.
Sollten Sie Probleme mit Ihrem Internet-Zugang haben, helfen wir Ihnen gerne mit unserem
IT-Supportservice. Bitte sprechen Sie uns an.

In unmittelbarer Nähe haben wir schöne Laufstrecken. Unsere Mitarbeiter informieren Sie
gerne darüber.

Memmelsdorf hat eine große Sportanlage mit einem schönen Kinderspielplatz. Bitte fragen
Sie unsere Mitarbeiter nach dem Weg.

Ihre Zimmer- oder Restaurantrechnung können Sie bequem mit Kreditkarte bezahlen. Wir
akzeptieren VISA, Mastercard, American Express und auch EC-Karten.

Schwarz/Weiß Fotokopien können Sie an der Rezeption anfertigen lassen.
Eine Seite wird EUR 0,20 berechnet.
Gerne scannen wir auch Ihre Dokumente ein und mailen Sie an Ihre E-Mail Adresse.

Wenn Sie geschäftlich unterwegs sind, senden wir Ihre Übernachtungsrechnung gerne an
Ihre Firma. Hierzu benötigen wir eine auf Geschäftspapier ausgestellte und unterschriebene
Kostenübernahmeerklärung Ihrer Firma, entweder als PDF oder per Brief/Fax. Bitte
beachten Sie, dass und diese Kostenübernahme spätestens am Vorabend der Abreise
vorliegen muss.

Falls Sie Ihr Ladekabel vergessen haben, bieten wir Ihnen eine große Auswahl an
Ladekabeln (an unserer Rezeption zum Verleih).

Für Ihre E-Bikes bieten wir Steckdosen im Fahrradstall zum Laden Ihrer E-Bike-Akkus an.
Die nächste öffentliche Ladesäule für Ihr E-Auto ist am Bürgerhaus, ca. 100 m von unserem
Hotel entfernt. Gerne zeigen wir Ihnen den Weg dorthin.

In Bamberg gibt es verschieden Autovermietungen – bitte kontaktieren Sie unsere
Mitarbeiter für weitere Informationen.

Täglich von 11:30 Uhr bis 14:00 Uhr

In Bamberg gibt es eine Vielzahl an Museen – viele Prospekte hierfür finden Sie an unserer
Prospektwand im Vorraum der Rezeption – oder sprechen Sie uns einfach an.

Gerne helfen wir Ihnen bei kleineren Reparaturen. Bitte fragen Sie unsere Mitarbeiter.
Ansonsten finden Sie auf Ihrem Zimmer auch Nähsets.

In Ihrem Zimmer finden Sie einen Fluchtwegplan. Bitte beachten Sie auch die
Rettungszeichen, die Ihnen den schnellsten Fluchtweg anzeigen.

Bitte wenden Sie sich bei einem Notfall direkt an unsere Rezeption unter der internen
Telefonnummer: -91
Oder:
-den Polizeinotruf 0-110
-Feuerwehr und Notarzt 0-112
Alle Fluchtwege sind markiert, Feuerlöscher sind auf jeder Etage zu finden.
In unserem Haus ist eine Brandmeldeanlage installiert. Im Notfall folgen Sie bitte den
Anweisungen der elektrischen Ansage und begeben sich auf direktem Weg zum
Sammelpunkt gegenüber unseres Hotels auf dem Kirchenvorplatz.

Warme Küche:
Täglich: 11:30 bis 14:00 Uhr
Sowie: 17:30 Uhr bis 21:00 Uhr
Nachmittags servieren wir Ihnen gerne kleine Gerichte – fragen Sie bitte unsere
Servicemitarbeiter nach der „Wenn die Köche Pause haben“-Karte

Bitte nutzen Sie unsere hauseigenen und kostenfreien Parkplätze hinter dem Haus – die
Durchfahrt befindet sich auf der linken Seite unseres Haupthauses
(Max. Durchfahrtshöhe – 2,45m!!).
Für alle anderen Fälle wenden Sie sich an die Rezeption.

Gerne können Sie Ihre Post zum Versand an der Rezeption abgeben, ansonsten befindet
sich die örtliche Post 70 m von unserem Hotel entfernt.
Wenn Sie Post erhalten, wird diese so schnell wie möglich an Sie weitergeleitet.

Wir haben in der Fränkischen Toskana rund um Memmelsdorf schöne ausgebaute
Fahrradstrecken. Radkarten finden Sie an der Prospektwand im Vorraum der Rezeption –
oder sprechen Sie uns an! Fragen Sie gerne auch nach unserem Senior-Chef, einem
begeisterten E-Biker, der die besten und interessantesten Strecken kennt!

An der Rezeption haben wir Einwegrasierer, die Sie sich gerne kostenfrei abholen können.

Alle unsere Zimmer sind Nichtraucherzimmer! Wir bitten Sie, in den Hotelzimmern sowie in
allen anderen Räumen nicht zu rauchen! Vor der Türe und im Wirtsgarten stehen
Aschenbecher für Sie bereit.
Bei Missachtung des Rauchverbotes in den Zimmern müssen wir Ihnen leider eine
Sonderreinigungsgebühr von EUR 80,00 in Rechnung stellen!

Im Hotel bieten wir Ihnen Regenschirme zum Verleih. Gerne können Sie diese an der
Rezeption abholen.

Gerne nehmen wir Ihre Reservierung für Ihren nächsten Aufenthalt an unserer Rezeption
entgegen.
Bei uns erhalten Sie immer den günstigsten Zimmerpreis!

Unsere Rezeption ist Montag bis Freitag von 06:30 Uhr bis 21:00 Uhr besetzt. Samstags und
sonntags sind wir zwischen 07:00 Uhr bis 21:00 Uhr für Sie da. Während dieser Zeiten stehen
wir Ihnen gerne für alle Belange zur Verfügung.

Jedes unserer Hotelzimmer verfügt über einen Zimmersafe. Wenn Sie Ihre Wertsachen nicht
im Zimmer verwahren möchten, haben Sie die Möglichkeit, diese bei uns am Empfang in
den Safe zu geben.

In unserem Schrankshop im Restaurant finden Sie Souvenirs sowie selbstgemachte
Spezialitäten unseres Hauses als Mitbringsel für die Lieben zuhause oder sich selbst.

Auf jedem Hotelflur steht eine Schuhputzmaschine zum Reinigen Ihrer Schuhe. In Ihrem
Hotelzimmer befinden sich ein Schuhputzschwamm sowie ein Schuhlöffel.

In Memmelsdorf liegt das Schloss Seehof, welches Sie fußläufig erreichen können.
Die prachtvolle Gartenanlage lädt zum Verweilen ein; das Schloss kann besichtigt werden.
Wir geben Ihnen an der Rezeption gerne weitere Informationen – ebenso für alle anderen
Sehenswürdigkeiten im Umkreis.

Auf den Gästezimmern der Kategorie BrauhausPlus, FlairPlus, dem Braumeistertempel und
unserer Kategorie Kupferkrone empfangen Sie kostenfrei Sky-Entertainment und Sky-Sport.

In Bamberg veranstaltet die Tourist-Info Bamberg täglich eine Stadtführung um 10:30 Uhr
und um 14:00 Uhr. Gerne melden wir Sie für die Führung an oder organisieren einen
privaten Stadtführer.

Für Ihre ausländischen Stromstecker bieten wir Ihnen gerne Adapter zum Verleih an der
Rezeption an.

Auf unseren Gästezimmern finden Sie ein Info-Tablet, auf dem
Sie alles Wissenswerte rund um die Drei Kronen und die Umgebung finden und mit dem Sie
kostenfrei im Internet surfen können.

Gerne richten wir Ihre Tagung oder Ihr Meeting aus. In verschiedenen Räumen haben wir
Kapazität für maximal 55 Personen. Bitte sprechen Sie unsere Mitarbeiter an.

Ca. 300 m von unserem Haus entfernt in Richtung Bamberg, befindet sich die TOTAL
Tankstelle Stirnweis.
Ca. 300 m in die Richtung Scheßlitz befindet sich eine JET Tankstelle.

Wir arbeiten mit dem Taxiruf Bamberg zusammen. Wählen Sie hierfür 0951-15015 oder
geben Sie unseren Mitarbeitern Bescheid, damit wir Ihnen ein Taxi rufen.

Über die Rezeption können Sie Faxe empfangen und senden.
Unsere Faxnummer lautet: 0951-94433-66
Ein Fax wird pro Seite mit EUR 0,30 berechnet.

Ihr Zimmer ist mit einem Direktwahltelefon ausgestattet. Bitte wählen Sie die „0“ für eine
Amtsleitung. Eine Einheit kostet EUR 0,25.
Intern wählen Sie bitte die Zimmernummer als Telefonnummer.
Um sich anrufen zu lassen, geben Sie bitte die Telefonnummer +49 (0)951-94433-Ihre
Zimmernummer an.

Rezeption: 91
Inhaber Swen-Christian Hollmann in Notfällen: 0172-4382233

Bitte reservieren Sie rechtzeitig ihren Tisch in unseren gemütlichen Wirtsstuben. Sonst kann
es sein, dass Sie spontan keinen Platz mehr in unserem Restaurant finden. Unsere Serviceund Rezeptionsmitarbeiter nehmen ihre Wünsche gerne entgegen.

Wenn Sie Ihre Gästewäsche vor 09:00 Uhr abgeben, erhalten Sie diese bis 18:00 Uhr am
selben Tag zurück. Nutzen Sie hierfür bitte den Wäschesack in Ihrem Zimmer.
Chemische Reinigung ist ebenfalls möglich. Wir bringen Ihre Wäsche zu unserem
Partnerbetrieb nach Bamberg. Zu den Reinigungskosten berechnen wir eine zusätzliche
Servicegebühr von EUR 10,00.

Ihre Bettwäsche wird alle drei Tage gewechselt. Wenn Sie einen täglichen
Bettwäschewechsel wünschen, geben Sie bitte an der Rezeption Bescheid.

Für alle weiteren Fragen oder Wünsche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Bitte teilen Sie unseren Mitarbeitern Ihren Weckwunsch mit.

An der Rezeption haben wir Einwegzahnbürsten, die Sie sich bei Bedarf kostenfrei abholen
können.

Die Zimmerrechnung können Sie bereits am Vorabend an der Rezeption begleichen. Wir
akzeptieren Bargeld, Mastercard, VISA, American Express sowie EC-Cash. Auch eine
Kostenübernahmeerklärung akzeptieren wir  siehe Kostenübernahme

If you need a socket adapter please ask our staff. We have several you could borrow.

The nearest Airport is the Albrecht-Dürer-Airport in Nuremberg. It’s a 45 min. drive (approx.
61 km).
In Bamberg there is a small airfield for private airplanes. ICAO-Code: EDQA, IATA-Code:
ZCD

We provide baby cribs free of charge. Please tell our staff.

Sparkasse Bamberg, Hauptstraße 7, Memmelsdorf
VR Bank Bamberg, Haupstraße 10, Memmelsdorf
Both offices have ATM.
At the Post office in Memmelsdorf you could get money from your Postbank-account
during the business hours. They also have a Western Union department

We keep your bicycles and e-bikes dry. There we also provide plug sockets for charging
your e-bike. We are pleased to order bicycles or e-bikes for you (with costs)

Please tell reception desk if you would like to have another blanket or pillow. You could
choose from pillows from our pillowmenu.

Our buffet breakfast with regional and homemade specialties:
Monday – Friday: 06.30 am – 10.00 am and
Weekend and on public holidays: 08:00 am - 10:00 am

We have our own brewery in which we produce the tasty beer for our restaurant. We are
looking forward to your visit in our brewery (reservation is necessary). Please ask our staff for
further information

The bus stop “Memmelsdorf Rathaus” is located 300 m from our hotel. The bus route 907
drives you to Bamberg. At reception desk you will find the current schedule.

There are two barbers in Memmelsdorf. We are pleased to ask for an appointment.
Barber Leicht, Hauptstraße 3 – telephone: +49-951-44233
Barber Arnold, Hauptstraße 39 – telephone: +49-951-44074

In case you have forgotten your mobile phone charger we provide all sorts of chargers at
our reception desk.

On arrival day your room is available from 2.00 pm.
On departure day we please you to leave your room until 11.00 am. If you would like to
store your luggage, please inform reception desk as well as for a late Check-out.

In Memmelsdorf is a big sports ground with a beautiful children’s playground. Please ask
our staff the way.

Across the street there is the Catholic Church Mariä Himmelfahrt.
In the town of Lichteneiche there is a protestant church. Please ask our staff for the service
schedules.

Please give us your laundry until 09.00 am and we will return it until 6.00 pm.
For dry cleaning we will give your laundry to a laundry service in Bamberg. Please use the
laundry bag in your room. Please note that for dry cleaning is an extra fee of 10.00 €

Gladly we bring your conference into line. In different meeting rooms we have capacity
up to 55 participants. Please ask our staff for further information.

You could pay your hotel or restaurant bill with your credit card. We accept American
Express, VISA, and MasterCard as well as cash cards.

Dr. Thomas Fugmann, Mühläckerstraße 1
General practitioner - Telephone: +49 (0)951-44024
Otherwise there is the number of the stand-by for emergency
(from your room telephone 0-116117)
In case of emergency please call the emergency number 0-112 and inform us!

Our Restaurant serves dinner daily from 5.30 pm until 9.00 pm.

When you don’t want to get disturbed please hang out the red „do not disturb“-sign. If you
do not want to get calls either, please tell reception desk. Please note that we won’t clean
your room when you have the red sign on the door.

We are pleased to welcome your four-legged friend at the hotel and the restaurant but
please do not put him on chairs and tables. We charge a cleaning fee of EUR 8.50 each
night for a dog in the hotel room.

Our e-mail address: info@drei-kronen.de
We are pleased to receive or send your e-mails.

In your room you will find an escape plan – please watch out for the emergency signs in
the hotel area – they will lead you the fastest way out in case of emergency.

Please contact our staff directly in case of an emergency! The number from your room
telephone is 91
Or call emergency:
-Police 0-110
-fire fighters and emergency doctors: 0-112
All of our emergency exits are labelled and fire-extinguisher you will find on every floor!
In our hotel we have an fire alarm system. In Case of Emergency please listen to the
recorded message, leave the building and go to the assembly point across the street at
the church square.

Your opinion is important for us. Please take the time to fill in this evaluation sheet and hand
it in to our reception staff. Thank you very much for your help!

You are able to pay your invoices on the day of arrival or on the evening before departure
to guarantee a fast and uncomplicated check-out.

At reception desk you could receive and send facsimiles.
Our fax number is: +49-951-9443366
We charge EUR 0.30 each page.

We have two florists in Memmelsdorf. Please give us your order or do it on your own.
Florist Schwengler, Pödeldorfer Straße 35 – telephone: +49-951-44192
Röschen Flowers & more, Filzgasse 4: - telephone: +49-951-44158

Approx. 300 m away from our hotel in the direction to Bamberg
there is the gas station TOTAL Tankstelle Stirnweis.
Approx. 300 m away from our hotel in the direction to Scheßlitz
there is the gas station JET

You can buy gift certificates with a value or a special service in our restaurant.

In Bamberg there is a daily guided tour at 10.30 am and 2.00 pm. Please tell us at
reception desk so we can book this for your. As well we are pleased to organise a private
guided tour for you.

Please inform our reception staff if you need hypo allergic sheets in your room.

Please take your key with you, if you are returning home later than 09.00 pm

We provide a free Wi-Fi-connection in the entire hotel area. Please connect to the network
“Drei Kronen free wifi” – you don’t need any password.

If you have problems with your internet, our internet support is on your disposal. Please ask
at reception.

We provide an iron and an ironing board. Please ask at reception desk so we could bring it
up to your room.

You could hand us your ironing so we could do it for you. You will get back your ironing
within an hour.

We have several jogging-trails in vicinity. Please ask our staff for further information.

On request we are changing your bed linen every day. Please tell our staff.

Upon request we will bring you letter paper and an envelope right to your room. Please tell
our reception staff.

Please hand found properties to our staff.

We are pleased to help you will your luggage. Please ask at reception desk.

You could leave your luggage at reception for a safe storage.

Daily from 11.30 am until 2.00 pm.

Please give us your „snail mail“ to send it for you. Otherwise there is the post office 70 m
away from our hotel. If you are receiving any mail, we will put in on your room as soon as
possible.

In Bamberg there are several museums – please ask our staff for further information.

The regional newspaper is available at breakfast.

Warm dishes:
Monday – Sunday: 11.30 am till 2.00 pm
Plus: 5.30 pm till 9.00 pm
During the break we serve small dishes like soups or Brotzeit

Across the street of our hotel there is the Seehof Pharmacy.
Opening hours: from Monday till Friday 08.00 am until 6.00 pm – Saturday from 08.00 am
until 12.30 pm. Please ask if the pharmacy is closed so we could search for the next
emergency-pharmacy for you.

Please use our on-site Car park directly behind our house. The transit is on the left hand side
of our main building. Please note that the maximum height is 2.45 m! If your car is bigger
please ask at reception for other parking spots.

Please let us make your black/white photocopies for EUR 0.20 for one page.

At reception desk we are supplying you with one-way razors.

Our Reception Desk is opened Mondays until Fridays from 06:00 am until 9.00 pm, Saturdays
and sundays from 07.00 am until 9.00 pm. During this time we are very pleased to help you.

In Bamberg we have several Rental Car stations. Our staff will help you to find the right
one.

We are pleased to receive your reservation at our reception desk. We guarantee the
lowest room rate directly in our house!

Each of our hotel rooms disposes about a room safe. Otherwise you could hand your
valuables to our staff so we could store it in our central safe at reception.

If you have documents you want to have scanned, please ask reception desk for further
information.

You will find a sewing kit in your room.

Please ask reception for a sewing service. We are pleased to do small repairs.

In our small souvenir-shop in the restaurant we sell souvenirs as well as homemade
specialties.

In every floor we have a shoe polisher for cleaning your shoes.

In your room you will find a shoe polish sponge as well as a shoe horn

In Memmelsdorf we have a butcher shop, bakeries, a gas station, supermarkets and
directly beside our hotel we have a boutique where you can buy clothes as well as
stationeries. Also we have a post office with a small shoe store.
To do some bigger shopping we recommend the cities of Bamberg, Erlangen or
Nuremberg.

In Memmelsdorf you will find Schloss Seehof, a former prince-bishop’s summer residence
which you can reach within walking distance. At reception desk we will give you further
sight-seeing tips.

We only have non-smoking rooms and due to a Bavarian law it is prohibited to smoke in
the restaurant. Please use the outside smoking area where you could find ash trays. In case
of disregarding the no-smoking-rule we will charge you EUR 80 extra cleaning-fee!

We are working together with Taxiruf Bamberg. Please dial +49-951-15015 or ask our staff for
calling a cab.

Your room is equipped with a direct dial telephone. Please dial „0“ to get an exchange
line. One unit costs EUR 0.25. To call another room please dial only the room number. If you
want to receive a call, the number is +49-(0) 951-94433-and your room number.

Reception: 91
Owner Swen-Christian Hollmann in case of emergency:
+49(0) 1724382233

Please ask our reception staff for further towels.

At reception desk we are supplying you with one-way tooth-brushes.

Our Staff is at your disposal if you would like to know any tour tips around the Fränkische
Schweiz or Bamberg. We also have information brochures.

The next train station is in Bamberg, approx. 6 km away. You could go with the bus route
907 from Memmelsdorf.

You can borrow an umbrella in our hotel. Please ask our staff.

We would be pleased to provide this service for you. Please call reception desk.

