
 

 

 

 

 

-lich Willkommen 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 14:00 Uhr zur 
Verfügung. Eine Anreise nach 16:00 Uhr erfolgt 
kontaktlos, über einen Schlüsseltresor mit 
Sicherheitscode. 

Abreise: bis 11:00 Uhr. Solltet Ihr länger brauchen, so sprecht 
dies bitte mit uns ab.  
Ein Late Check Out kostet 30,00 € pro Zimmer.  

 

Ausschlafen: Ist bei uns immer möglich, gerne bringen wir euch 
das Frühstück auf eure Zimmer meldet euch hierzu 
am Vortag an der Rezeption. Gebühr 5,00 € 

 
Defekte:  Es ist etwas kaputt gegangen oder war es schon 

kaputt? Bitte meldet euch bei uns, damit wir dies 
beheben können. 

Frühstück: 8:00 Uhr bis 10:00 Uhr & Samstag, Sonntag sowie 
Feiertags 8:00 Uhr bis 11:00 Uhr in Willingen. Nur auf 
Anfrage als Lunchbox buchbar! 



 

Fremde: Wir bitten euch niemanden mit ins Hotel zunehmen, 
wenn er kein Hausgast ist.  

Getränke und Snacks: Egon, Marry und Helmut stehen euch 24/7 zur 
Verfügung. Wir Vertrauen hierbei auf eure Ehrlichkeit.  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
Motto: Lächle und die Welt verändert sich… 

Notfall: Wir sind 24/7 für euch erreichbar! Leider nicht immer 
persönlich, wenn wir nicht mehr vor Ort sind, könnt 
Ihr uns über die Notfallnummer erreichen. 

Nachteingang: Bitte nehmt immer eure Zimmerkarte mit, denn diese 
benötigt Ihr auch für unseren Nachteingang.  

Nachtruhe: Bitte seid Leise wenn Ihr nach Hause kommt. 

Spätanreise: Aber 16:00 Uhr ist eine Anreise nur kontaktlos 
möglich, bitte meldet dies bei uns an, damit wir euch 
einen Code geben können. In Brilon immer kontaktlos. 

Parkplatz: Sind direkt am Haus vorhanden. 

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

Zimmerreinigung: Erfolg nach Wunsch, hängt einfach die 
entsprechende Karte an die Tür. In Brilon immer 
Mittwochs. 

 


