
Selbst Check-in Self check-in

Der Selbst Check-in ist nur mit einer 

hinterlegten Sicherheitsleistung 

(Kreditkartengarantie, Vorauszahlung, 

Kostenübernahme) möglich!

Self check-in is only possible with a 

deposited security deposit (credit card 

guarantee, advance payment,             

cost transfer)!
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Lageplan der Hotelzimmer Location plan of the hotel rooms

STANDARD & COMFORT

#61 - #212

CLASSIC & ECONOMY

#1 - #28
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Öffnung der Eingangstür
Opening the entrance door

4-stelligen Comfortcode an den 

Zugangsterminal eingeben und 

mit dem Häkchen bestätigen.

**** +

Der Zugang zum Gebäude 

wird gewährt!

√

Enter the 4-digit comfort code on the 

access terminal and confirm with the tick.

**** +

Access to the building is granted!

√
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Erstmalige Öffnung der Zimmertür

Ab diesem Zeitpunkt den 4-stelligen 

Comfortcode nutzen. Dieser Code öffnet die 

Eingangstür + Zimmertür bis zu Ihrem 

Abreisetag um 12:00 Uhr.

**** +

√

Jede weitere Öffnung der Zimmertür

9-stellig Startcode an dem Zahlenschloss 

eingeben und mit dem Häkchen bestätigen. 

* **** **** +
Der Zugang zum Zimmer wird gewährt!

√

Opening the room door for the first time

Enter the 9-digit start code on the combination 

lock and confirm with the tick. 

* **** **** +
Access to the room is granted!

√

Any further opening of the room door

From this point on, use the 4-digit comfort 

code. This code opens the entrance door + 

room door until your departure day at 12:00. 

**** + √
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If you have any problems, please contact us at +49-(0)8161-937-0.

Falls Sie Probleme haben, kontaktieren Sie uns unter der 

Telefonnummer +49-(0)8161-937-0.
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