gästeinformation a – z

anreise

dein zimmer steht für dich ab 15 uhr am anreisetag zur verfügung. vor ort
steht dann ein self-check-in counter für dich bereit. keine wartezeit und mit
wenigen schritten zum zimmerschlüssel. einfach buchungsnummer
eingeben und den anweisungen auf dem display folgen.

abreise

die zimmer stehen bis 11 uhr am abreistag zur verfügung.
deine zimmerkarte bitte in die box legen bevor du das hotel verlaesst
des weiteren bitten wir dich direkt am check in counter auch wieder
auszuchecken. button: express check out

falls du danach dein gepäck bei uns lagern möchtest, ist das natürlich kein
problem, schau doch unter dem „gepäck“ für mehr informationen
diesbezüglich
abdunkeln

wenn du es gerne dunkeler im zimmer hast, kannst du gerne unsere
sorgfältig ausgesuchten black-out vorhänge verwenden

apotheke

apotheke ebelsberg, wienerstrasse 482, 4030 linz
öffnungszeiten:

montag bis donnerstag:

von 8 bis 12.30 uhr
von 14 bis 18 uhr

freitag

von 8 bis 18 uhr

samstag

von 8 bis 12 uhr

sonntag

geschlossen

außerhalb der öffnungszeiten: siehe linzer notdienstkalender
https://www.apothekelinz.at/notdienst/ oder rufe doch einfach den 24h
apothekenauskunft unter der rufnummer +43 1455 an
arzt

rettungs-notruf:

144

hausärztlicher notdienst: 141

notruf für gehörlose:

bahnverbindungen

0800 133 133

bahnhof ebelsberg
traundorfer straße/heliosallee.
4020 linz
https://www.linzwiki.at/wiki/bahnhaltestelle_ebelsberg/
_______________________________________________________________________________
hauptbahnhof linz
bahnhofplatz 3-6
4020 linz
+43 732 93000 - 3170 / https://www.oebb.at/de/
auskunft und tourismus-informationen
mo - sa: 7 bis 19 uhr, so: 7 bis 20 uhr

bank / bankomat

die nächstgelegene bank (raiffeisenbank kleinmünchen/linz) befindet sich
gleich gegenüber vom hotel / wienerstrasse 480, 4030 linz
https://www.raiffeisen.at/ooe/kleinmuenchen/de/meinebank/kundenservice/beratung-vorort.html

blumen

blumen bekommst du beim b&b-besten bedient geschäft, dass sich nur 400
meter vom hotel entfernt befindet in der wienerstrasse 485, 4030 linz
https://www.blumen-bb.at/location/filiale-4030-linz-ebelsberg-wienerstrasse-521/

bar

schau doch vorbei in der coolen aperitif bar zum chillen & relaxen
montag - freitag: 6.30 bis 24.00, samstag 7.00 - 24.0 uhr, sonntag & feiertag:
7.00 - 16.00 uhr, küche bis 21.30 uhr
https://www.dagiulio.at/ristorante

bügeln

falls deine kleider im koffer zerknittert wurden, kannnt du sie gerne in
unserer bügelstation im ersten oder der dritten etage bügel.

einkaufen/shopping

interspar

kremsmünsterer str. 5-7, 4030 linz

https://www.spar.at/standorte/spar-linz-4030-kremsmuensterer-str-5-7
hofer

wiener str. 523, 4030 linz

https://www.hofer.at/?utm_campaign=5db82b900131db5cdaf56f7ec448d
9b6&utm_source=google&utm_medium=local&utm_content=filiale_a0747
plus city I first class shopping

pluskaufstraße 7, 4061 pasching

https://www.pluscity.at/
elektrische anschlüsse

unsere normalspannung ist 220 volt wechselstrom

fahrräder

wenn du sportlich unterwegs bist und ein rad dabei hast, kannst du dieses
kostenfrei beim hoteleigenen fahrradständer abstellen. der überdachte
abstellplatz befindet sich im innenhof. einfach bei der garageneinfahrt
reinfahren (jedoch nicht runter in das untergeschoss) dann findest du den
abstellplatz etwas versteckt, rechts vom busparkplatz gleich neben dem
kassenautomat der garage.

fitness

das nächste fitness center ist das happy fit kleinmünchen, dieses befindet
sich nur 950 meter entfernt in der saporoshjestraße 3. zufuss sind das nur
11 minuten
https://www.happyfit.eu/standorte/linz-kleinmuenchen

flughafen blue danube linz

flughafen linz gesmbh
flughafenstrassee 1
a - 4063
hörsching
+43 7221 6000 / http://www.linz-airport.com/de

föhn

befindet sich in deinem badezimmer unter dem waschbecken

freizeitaktivitaeten

oö feuerwehrmuseum st. florian
http://feuerwehrmuseum-stflorian.at/
freilichtmuseum sumerauerhof
https://www.ooelkg.at/de/standorte/freilichtmuseum-summerrauhofst-florian.html
stift. st. florian

http://www.stift-st-florian.at/start.html

jagdmuseum

http://www.ooeljv.at/

schloss ebelsberg

http://schloss-ebelsberg.at/de/

minigolf

https://minigolf-linz-kleinmunchenebelsberg.business.site/

paneum

wunderkammer des brotes

https://www.paneum.at/de/ausstellung/
friseur

alle drei friseure sind nur 2 minuten vom hotel entfernt
coiffeur feisch - fadingerplatz 1, 4030 linz
beautystudio gerline danninger - wienerstrasse 503, 4030 linz
hair salon - ebelsberger schloßweg 2, 4030 linz

frühstück

im erdgeschoss des spinnerei designhotels linz findest du das italienische
restaurant „da giulio“ - cucina italiana!
montag - freitag 6.30 bis 10.00 uhr, sa, so + feiertags 7.00 bis 10.30 uhr
all you can eat - pro person € 14,90 vor ort oder gleich bei onlinezimmerbuchung um - € 12,90 pro person

fundsachen

bewahren wir im hotel - max.3 monate - fuer dich auf

getränkeautomat

falls du durstig wirst kannst du dir in einem unsere getränkeautomaten in
der ersten und dritten etage was zum erfrischen kaufen. auch hier brauchst
du selbstverständlich kein bargeld – nur deine bankomat oder kreditkarte

gottesdienste

pfarre linz ebelsberg:
dienstags um 8 uhr
samstags um 19 uhr
sonntags um 9 uhr
https://www.dioezese-linz.at/pfarre/4186/gottesdienste

golf

golfclub staerk ansgelden
golfclub linz st. florian

haustiere

deine haustiere (bis zu maximal 2 hunde oder katzen pro zimmmer) dürfen
zum preis von euro 15,00 pro tier/tag bei uns nächtigen (ohne futter).

internet

kostenfreier wlan zugang steht dir im ganzen haus zur verfügung. das
passwort findest du auf deiner reservierungsbestätigung

https://golf-staerk.at/ansfelden/
https://gclinz.at/

passwort: wespin4u
kfz-werkstatt

freie kfz-werkstätte gmbh

wiener str. 521, 4030 linz

https://ebelsberg.go1a.at/
klimaanlage

jedes unserer zimmer hat eine individuelle klimatisierung, damit du ganz
nach lust und laune deine zimmertemeratur steuern kannst

konditorei/ bäckerei

café resch&frisch ebelsberg
https://www.resch-frisch.com/baeckerei-cafe/filialen/linz-ebelsberg
honeder
https://www.naturbackstube.at/

kosmetik

gleich an das hotel grenzt das kosmetik studio trami
achtung – es ist nur nach telefonischer oder online terminvereinbarung
geöffnet!
+43 660 6622502 / https://trami-cosmetic.com/

laufstrecke

entlang der traun (fluss) kannnst du toll in der natur laufen. zur traun
kommst du ganz easy, aus dem hotel raus nach rechts und dann findest du
eine stiege an der brücke die dich runter zur trauner laufstrecke bringt.

licht – zentralschaltung

zimmerkarte bitte in den kartenleser neben der zimmertüre stecken

licht - LED

zum einschalten einfach kurz auf den knopf mittigs des farbrades drücken
die farbe kannst du nun entweder direkt am farbrad auswählen oder bei
dem jeweiligen buchstaben. die intensität kannst du dir auch selbst
einstellen, einfach oben rechts auf die sonne drücken und gedruckt halten
bis du deine persönliche wunschfarbe erreicht hast

linz

als bundeshauptstadt des landes oberösterreich beherbergt linz auf einem
stadtgebiet von mehr als 9.600 ha ca. 201.000 bewohner. im jahr 2009 war
linz kulturhauptstadt europas. 2016 steht linz ganz im zeichen des kürzlich
verliehenen titels unesco city of media arts! eine stadt der gegenwart, die in
die zukunft blickt und die medien-kunst, wie auch alle anderen
zeitgemäßen kunstformen vor den vorhang holt.
mehr information über linz erhalten sie an der rezeption, in den
touristeninformationsbüros und unter www.linz.at

luggage

gerne kannst du dein gepäck in unseren schließfächern im untergeschoss
kostenpflichtig aufbewahren. bezahlen kannst du ausschließlich bargeldlos
mit deiner bankomat oder kreditkarte

notruf

in österreich gelten folgende notrufnummern:
feuerwehr
polizei
rettung
hausärztlicher notdienst ab 19.00 uhr
internationaler notruf

122
133
144
141
112

hotelnotruf*

+43 (0)732 773000

*ausschließlich bei notfällen zwischen 22h00 und 07h00 uhr
parken

kannst du in der öffentliche parkgarage unter dem designhotel. sie bietet
dir eine bequeme anreise mit deinem auto. der lift bringt dich direkt ins
erdgeschoss des hotels.. bezahlen kannst du ausschließlich mit der
bankomat oder kreditkarte. kein bargeld!
parken
tagestarif
monatstarif

pro angefangene stunde
für 24 stunden
nach verfügbarkeit

eur 2,00
eur 15,00
eur 150,00

http://www.abparkservice.at/
die blau markierte straßenbereiche bedeuten in linz „gebührenpflichtige
kurzparkzone“, gelb markierte bereiche „halte- und parkverbot“
rauchen

unser haus ist ein nichtraucherhotel, jedoch haben wir eine tollen terasse im
erdgeschoss im restaurant „da giulio“ sowie eine raucherterasse in der
vierten etage

rauchverbot im zimmer

dein zimmer ist ein nichtraucherzimmer, was für nichtrauchende gäste auch
sehr wichtig ist, wir bitte dich daher dies zu befolgen.
wir weisen auch darauf hin, dass im falle eines verstoßes eine gebühr in der
höhe von € 50,- für zusätzliche luft- bzw. raumreinigung entsteht. dieser
betrag wird ggf. auch nach deiner abreise von deiner kreditkarte abgebucht.
im falle der auslösung eines rauchmelders und feuerwehreinsatzes können
die kosten auf bis zu € 700,-- steigen. dies gilt auch für e-zigaretten! sollte
das zimmer aufgrund von geruchsbelästigung nicht verkaufbar sein, kommt
der tagespreis einer weiteren nacht zu tragen!

restaurant

„da giulio“ – cucina italiana
genieße das „dolce vita“ mit allen sinnen! giulio & sein team freuen sich auf
deinen besuch freut sich auf deinen besuch im restaurant mit terrasse im
innenhof. geöffnet mo-sa ab 11.00 uhr, sonn- und feiertage geschlossen
warme küche von 11.30 – 22.30 uhr
0732 272707 / https://www.dagiulio.at/ristorante

zusätzliche informationen

mitgebrachte speisen dürfen nicht in das zimmer mitgenommen bzw. im
zimmer konsumiert werden. (apartments ausgenommen)-bei verstoß
kommt eine reinigungspauschale von € 50,00 zu tragen und kann auch im
nachhinein von der angegeben kreditkarte abgebucht werden.

schlüsselkarte

vor ort steht ein self-check-in counter für dich bereit, keine wartezeit und
mit wenigen schritten gelingst du selbst zum zimmerschlüssel in form einer
keycard. diese öffnet dir sowohl deine zimmertür, den lift wie auch den
garagenzugang und dem hauseingang. bitte bewahre deine schlüsselkarte
sorgfältig auf und gebe sie im zuge deiner abreise in die dafür vorgesehene
box neben dem lift ab – besten dank!

straßenbahn

direkt vor der haustür befindet sich die linzer strassenbahn haltestelle: linz
ebelsberg mit der du ganz einfach ins linzer zentrum wie zb die landstrasse
kommst.
zu deiner fahrkarte kommst du auch super easy - wie im hotel – kannst du
bargeldlos, und bequem mit deiner ec-karte direkt am automat dein ticket
kaufen. wenn du mit bargeld zahlen moechtest funktioniert dass natuerlich
auch. bitte achte darauf, dass du dein ticket vor dem einsteigen kaufen
musst.
alternativ kannst du dein ticket auch online kaufen via der app fairiq
ios: https://apps.apple.com/de/app/fairtiq/id1094360403
android:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fairtiq.androi
d&hl=de_at

tankstelle

24hshell tankstelle in der wiener str. 529, 4030 linz

taxi

linzer taxi 2244

+43 732 2244

https://www.taxi2244.at/
taxi 6969

+43 732 6969

https://www.taxi6969.at/
tierarzt

dipl-ta mag. wolfgang machold
ebelsberger schloßberg 1, 4030 linz
+43 (0) 732 301 160

telefonnummern

die gültigen notrufnummern für rettung, feuerwehr etc. findest du unter
„notruf“

transfers

wir empfehlen dir taxi-limousinen - harald hackermüller
+43 664 220 99 99 / https://automobil-hh.at/en/

waesche

bipa textilreinigung in der dauphinestrasse 29, 4020 linz
https://www.bipa.at/filialen?dwcont=c1906795459
textilpflege zimmermann in der zeppelinstraße 45, 4020 linz
https://www.textilpflege-zimmermann.at/

we spin for you!
- das etwas andere hotel in linz
lean luxury ist unsere philosophie

luxus heißt für uns unkomplizierter komfort anstatt förmlichkeiten. inspirierende menschen anstatt teure
fassaden. seele und charakter anstatt hochglanz-oberflächen. keine teuren prestige-adressen, sondern lieber
da, wo das echte herz der stadt schlägt. nur so fühlt es sich für uns richtig und gut an. lieber ecken und kanten
als aalglatt, lieber lässig als aufgestylt, lieber laut lachen als leise lästern, lieber lässig statt steif. urbane
individualität, innovatives design und dynamische junge architektur bietet dir ein „spinning-hotelerlebnis“ für
alle sinne.

schlank heißt für uns, nichts bezahlen zu müssen das man nicht braucht oder will. unwichtiges einfach
weglassen, ganz konsequent. in unserem hotel brauchen wir keine rezeption, kein durchgehend geöffnetes
restaurant und keinen roomservice. dafür wollen wir eine lässige bar und ein unkompliziertes restaurant.
leistbarer komfort - preiswert & günstig!

clever & smart. wir brauchen kein riesiges zimmer, weil luxus auch auf kleiner fläche geht. luxusyachten sind
unser vorbild. aber wir wollen, dass alles seinen platz hat und das wichtige perfekt funktioniert: connected sein,
schlafen, sich frisch machen. wir nutzen konsequent modernste informationstechnologie, wo sie sinnvoll ist.
wir bieten dir superschnelles wifi – kostenfrei im ganzen hotel. du checkst dir dein zimmer online selbst und
kannst dir genau aussuchen welches, das alles online. mit smart e technologie gibt es kein lästiges anstellen
mehr beim check-in und vor allem beim check-out. du kannst dies alles von zu hause oder unterwegs
erledigen.

die öffentliche parkgarage unter dem designhotel bietet dir eine bequeme anreise mit deinem auto. der lift
bringt dich direkt ins erdgeschoss des spinnerei designhotels.

du benötigst kein bargeld mehr. das zimmer wird im voraus bezahlt und du druckst dir gleich deine rechnung
nach deinen wünschen aus. die garage bezahlst du bequem mit der ec- oder kreditkarte. kein lästiges suchen
nach kleingeld. wir sind das erste bargeld- und papierlose hotel in oberösterreich.

