
 
 

 

Der Umwelt zu Liebe 

 

1. Bei nicht-benötigter Zimmerreinigung bei Bekanntgabe bis 18:00 Uhr erhalten Sie 

einen € 8,00 Gutschein im Restaurant „Johann“ 

 

2. Um unnötige Verschwendung wertvoller Energie zu vermeiden, bitten wir Sie, zu 

beachten, dass die Fenster geschlossen sind, wenn die Heizung oder die Klimaanlage 

eingeschaltet sind 

 

3. Wenn Sie das Zimmer verlassen, ist die Keycard mitzunehmen. Bitte stecken Sie keine 

Ersatzkarte ein 

 

4. Ihre Handtücher werden mehrmals in der Woche gewechselt. Wenn Sie auf diesen 

Wechsel verzichten möchten, hängen Sie dieses bitte zurück an den Hacken, so 

können wir Energie, Wasser und Waschmittel sparen. Wenn Sie einen 

Handtuchwechsel möchten, werfen Sie diese bitte in die Dusche 

 

5. Um einen Großteil des Abfalls wiederverwerten zu können und möglichst wenig 

Restmüll zu produzieren, bitten wir Sie Ihren Abfall getrennt zu entsorgen. Unser 

Abfalltrennsystem befindet sich im Erdgeschoss in den Seminarräumen sowie am 

Parkplatz. Bitte werfen Sie auch keinen Abfall bzw. Hygieneartikel in die Toilette, 

sondern benutzen Sie den vorgesehenen Abfallbehälter 

 

6. Sollten Sie in der Nähe des Hotels arbeiten, stellen wir Ihnen gerne leihweise ein 

Fahrrad für den Weg zu Ihrem Arbeitsplatz zur Verfügung 

 

7. Um Ressourcen zu sparen, erhalten sie nachfolgend genannte Artikel auf Wunsch an 

der Rezeption anstatt am Zimmer (Nähzeug, Zahnputz-Set, Rasierer, Bademantel, 

Slippers) 

 

 

 

Über weitere Anregungen und Ideen freuen wir uns jederzeit! 



 
 

 

For the sake of the environment 

 

1. If you decide that you do not need the room cleaned, notify us until 6:00pm to 

receive a €8,00 voucher for our restaurant “Johann” 

 

2. In order to avoid unnecessary waste of valuable energy, please note that the 

windows are closed when the heating or air conditioning is on 

 

3. Take the key card with you when you leave the room. Please do not insert a 

replacement card 

 

4. Your towels are changed several times a week. If you do not need a fresh towel daily, 

please hang it back on the hook so we can save energy, water and detergent. If you 

do want them changed, please throw them in the shower 

 

5. In order to be able to recycle a large part of our waste and to produce as little 

residual waste as possible, we ask to separate your waste before disposal. Our waste 

separation system is located on the ground floor in the seminar rooms as well as the 

parking lot. Please do not throw any waste or hygiene items in the toilet, but use the 

waste bin provided 

 

6. If you work close to the hotel, we will be happy to loan you a bicycle to take on your 

way to your place of work 

 

7. In order to save resources, you can request the following items from the reception 

instead of in your room (sewing kit, dental kit, razor, bathrobe, slippers) 

 

 

 

 

We are happy to hear your feedback as well as further suggestions and ideas! 

 


