Herzlich Willkommen Liebe LOFT Jungs.
Wir freuen uns euch in unserem Hause begrüßen zu dürfen.
Nachfolgend haben wir einige Informationen für euch zusammengefasst 😊

Anreise:

Eure Zimmer stehen euch ab 15:00 Uhr gereinigt zur Verfügung, solltet Ihr
mal früher kommen ruft uns einfach an, wir werden eine Lösung finden. Den
Zimmerschlüssel erhaltet Ihr über den Schlüsselkasten.

Abreise:

Sollte der Kater am nächsten Morgen doch etwas heftiger sein als erwartet,
dann meldet euch an der Rezeption sicherlich finden wir eine Lösung die
allen hilft. Ein Late Check out kostet 30,00 € pro Zimmer. (bis 15:00 Uhr)

Ausschlafen:

Kann man machen muss man aber nicht, der Tag muss genutzt werden. Falls
Ihr doch nicht aufstehen wollt, so bringen wir euch euer Frühstück gerne auf
das Zimmer, bitte meldet dies am Vortag an.

Ausrutscher:

Kann jedem mal passieren, seit so ehrlich und meldet dies bei uns!

Bier:

MARRY steht bereit 24/7 in unserer Lobby wir versprechen euch das ist die
einzige Frau die niemals zickt wenn man ihr an die Wäsche geht.

Diskretion:

Ist uns sehr wichtig, bringt uns bitte nicht in Verlegenheiten.

Defekte:

Es ist etwas kaputt gegangen oder war es schon kaputt? Bitte meldet euch
bei uns, damit wir dies beheben können.

Frühstück:

Täglich 7:30 Uhr bis 11:00 Uhr.

Gewissen:

Zwischenfälle kann es immer mal geben, wir haben eine kleine
Geschenkeauswahl vorbereitet für das schlechte Gewissen.

Ladekabel:

Lasst die Handy´s lieber aus, falls ihr doch eins benötigt kommt zu uns wir
haben immer welche da.

Männermagazine:

Liegen in unserer Lobby aus bitte legt Sie wieder zurück.

Motto:

Nehmt das Leben nicht immer so ernst wir tun es auch nicht!

Notfall:

Wir sind 24/7 für euch da! Ab 18 Uhr über die Notfallnummer!

Nachtruhe:

Bitte seid Leise wenn Ihr Nachts nach Hause kommt.

Parkplatz:

Euer Schätzchen steht nicht gerne im Freien? Kein Problem wir haben auch
Garagen. (nach Verfügbarkeit und Anmeldung)

Stammgast:

Lasst euch in unsere Datenbank eintragen und bei eurem nächsten
Aufenthalt erhaltet Ihr 10 %!

Wünsche:

Sprecht uns an wir versuchen alles um euch diese zu erfüllen.

Zigaretten:

Einen Automaten findet Ihr in unserem Wintergarten.

Zimmerreinigung:

Erfolgt nach Wunsch, hängt einfach den entsprechenden Zettel an die Tür.

