
 

 

 
 
 
 
 
komm herein, dimme die lichter im zimmer in deinen farben und mach es dir gemütlich. spüre die hochwertigen 
materialien, das echtholzparkett. verbinde dich mit unserem superschnellen wifi und lass den ganzen stress von dir 
fallen. verstaue deinen geöfneten koffer unter dem etwas erhöhtem bett. lehn dich zurück und genieße den großen hd 
flat screen in deinem klimatisierten zimmer. 
 
was du wissen musst: 

• digital check-in  (ab 15 - bis 22.30) 
vor ort steht 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 oder 
scanne einfach deinen qr code 
du bist vorher da? gerne kannst du sicher und bequem dein gepäck (kostenfrei) in eines der  
schließfächer geben. die schließfächer findest du im untergeschoss (hotelzugang in der tiefgarage).  

• quick check-out 
dein zimmer steht bis 11 uhr am abreisetag zur verfügung. wir vertrauen darauf, dass du verlässlich dein 
zimmer bis dahin verlassen hast.  
deine zimmerrechnung, die du bereits im voraus bezahlst, druckst du zu hause aus - vorteil: kein anstellen 
beim check out mehr 
im hotel kannst du jedoch deine rechnung auch selbst am counter abrufen und per email versenden 

• auch wir brauchen zwischen 23 uhr und 07 uhr unseren schönheitsschlaf und sind zu dieser zeit daher nicht 
anzutreffen vor ort 

• beginne deinen tag richtig: genieße doch unser großes frühstücksbuffet von 06:30 bis 10:30 uhr 
falls du bei deiner buchung kein frühstück gebucht hast, kannst du direkt im restaurant das frühstück 
bezahlen. preis: € 14,90 / pro person 

• alle zimmer verfügen über eine klimaanlage 
• die öffentliche parkgarage unter dem designhotel bietet dir eine bequeme anreise mit deinem auto. der lift 

bringt dich direkt zu uns ins erdgeschoss.(volle stunde €2,00, für 24 stunden €15,00) 
die garage bezahlst du bequem mit der ec- oder kreditkarte. kein lästiges suchen nach kleingeld.  

• im 1. und 3. stockwerk findest du ... 
einen getränkeautomat sowie eine bügelstation, falls deine kleidung im koffer zerknittert ist, die du für einen 
business-termin brauchst. 

• weitere wichtige infos und richlinien findest du in unseren agb´s 
 
we spin for you – wir freuen uns auf deinen besuch! 
 
liebe grüße und bis bald wünscht dir das 
 
spinnerei designhotel team 
 
 

  

https://spinnereihotel.sharepoint.com/sites/Spinnerei-Datei/Freigegebene%20Dokumente/SPINNING/kristina/agb´s%20spinnerei/AGB%20spinnerei%20designhotel%2022.6.20.pdf


 

 

 
 
 
let´s spin together 
 
we can’t wait to welcome you but before that - make sure you don’t miss out on the following informations: 
 

• digital check-in (from 3 - till 10.30 pm.) 
a self-check-in counter is available for you on site. no waiting time and with just a few steps 
to your room key. simply enter your booking number and follow the instructions on the display or simply scan 
your qr code 
you arrived early? you can safely and comfortably store your luggage (for a fee) in one of the 
compartment lockers. you can find the lockers in our basement (hotel access through underground car park). 

• quick check-out 
your room is available until 11 a.m. on the day of departure. we trust that you will have left your room reliably by 
then. 
please be aware we are going to charge the full amount from the given credit card one day before check  in 
time therefore you may print out your room bill, at home - advantage: no more queuing at check out  

• we also need our beauty sleep, therefore there is no reception from 11 p.m until  7 a.m. 
• start your day right: enjoy our big breakfast buffet from 06:30 a.m to 10:30 a.m  
• if you didn‘t book breakfast with your booking, you can pay the breakfast directly in our restaurant.  

price: € 14,90/per person 
• we provide air conditioning in all of our rooms 
• park your car safe and convenient in the public garage located directly under the hotel (full hour € 2,00, max. 

24h €15,00) payment possible with credit or debit card – no cash 
• on the 1st and 3rd floor you find a vending machine for drinks and an ironing stadtion with an ironboard to 

smooth out your wrinkled clothes 
• for more infomation and instructions read our agb´s 

 
 
we look forward to spin for you! 
 
kind regads and see you soon 
 
spinnerei design hotel team 
 
 
 

 

  

file:///C:/Users/OFFICESpinnereiHotel/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/agb´s%20spinnerei/AGB%20spinnerei%20designhotel%2022.6.20.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

extra info‘s für apartmentbucher: 

• ankunft: wenn du in die tiefgarage fährst, siehst du zwei türen. auf einer steht longstay, auf der 
anderen hotel. 
bitte lass dein gepäck noch im auto und komm zuerst zum check-in counter ins hotel 

• falls du ein gargen-ticket mitgebucht hast, bekommst du dieses im office von 7:00 bis 23:00 uhr 
• wenn du einen bademantel online mitgebucht hast, erwartet dich dieser bereits im zimmer 
• reinigung: die endreinigung ist verpflichtend und wurde bei deiner buchung bereits berücksichtigt 
• zusätzliche reinigungen: infos holst du dir zwischen 07:00 und 23:00 uhr bei uns im office 

 

 

 

additional informations for our longstay guests #appartments 

• arrival: upon arrival in the underground garage, you will see two doors. one that says long stay, the 
other hotel, please choose the hotel one upon initial arriving 
we also advise you to leave your luggage in the car and firstly come up to our check-in counter 
located  in the hotel before heading up to your apparment 

• if you have booked a garge ticket, you can collect it daily in our office from 7:00 a.m. to 11:00 p.m. 
• in case you booked a bathrobe, it will certainly already be awaiting you in your room 
• cleaning: the final cleaning fee is mandatory and therefore has already been taken into account  
• additional cleaning: you can get information from us in our office between 07:00am and 11:00pm 

 

 

 


