Herzlich Willkommen Liebe LOFT Mädels
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.
Bitte teilt uns eine ungefähre Anreisezeit mit!

Abreise:

Sollten die Gespräche mit der besten Freundin etwas länger dauern, dann
meldet euch an der Rezeption sicherlich finden wir auch hier eine Lösung die
allen hilft. Ein Late Check out kosten 30,00 € pro Zimmer (bis 15:00 Uhr).

Ausschlafen:

Ist bei uns immer möglich, gerne bringen wir euch das Frühstück auf eure
Zimmer meldet euch hierzu am Vortag an der Rezeption.

Ausrutscher:

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

Beauty:

Wir haben Beautyabteilung in Hause, gerne stellen wir den Kontakt hierzu
her.

Cellulite:

Haben wir alle macht euch nichts draus. Ihr Seid wunderschön!

Damenstrümpfe:

Kalte Füße? Wir haben eine Auswahl an pinken Puschelsocken an der
Rezeption.

Diskretion:

Ist uns sehr wichtig, bringt uns aber 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 von 7:30 Uhr bis 11:00 Uhr

Kuscheldecke:

Ihr mögt es noch kuscheliger? Kein Problem gerne bringen wir euch eine
Wolldecke.

Klatschmagazine:

Liegen in unserer Lobby sowie in der Stöberstube bereit.

Krims Krams:

Wir haben eine Auswahl an Taschen, Schmuck und Give a ways.

Ladekabel:

Gestern zu viele Selfies gemacht? Und das Ladekabel vergessen? Kein
Problem wir können euch eins ausleihen.

Motto:

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

Notfall:

Wir sind 24/7 für euch erreichbar ab 18 Uhr für Notfälle über die
Notfallnummer!

Prosecco:

EGON steht euch 24/7 zur Verfügung in unserer Lobby, tragt euren Verzehr
bitte in die vorhandenen Listen ein und gebt diese bei Abreise ab.

Regenschirm:

leider kann man sich auf den Wetterbericht nicht so verlassen, wir haben
aber immer ein paar Schirme für euch da!

Shopping:

Brilon hat einige Geschäfte flaniert doch mal die Hauptstraße entlang, Ihr
werdet sicherlich etwas finden.

Schlafmaske:

Haben wir zum Verkauf an der Rezeption.

Schlappen:

Liegen in unserer Lobby für euch bereit.

Tampon´s:

Unverhofft kommt leider viel zu oft. Wir haben immer welche da sprecht
uns an.

Tanzen:

In Willingen gibt es eine gute Auswahl an Tanzlokalen wir beraten euch
gerne. Wir bestellen euch gerne ein Taxi.

Wünsche:

Kommt zu uns wir versuchen alles um euch diese zu erfüllen.

Wiederholungstäterinnen:

Lasst euch in unsere Stammdatenbank eintragen, dann gibt es beim
nächsten Aufenthalt 10 % Rabatt!

Zimmerreinigung:

Erfolg nach Wunsch, hängt einfach die entsprechende Karte an die Tür.

