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Anreise
Am Anreisetag stehen Ihnen die Hotelzimmer ab 15.00 
Uhr zur Verfügung.
Bei früherer Anreise werden wir uns bemühen, die War-

tezeit so gering wie möglich zu halten.

Abreise
Wir bitten Sie, Ihr Zimmer bis 11.00 Uhr frei zu geben.

Allergiker
Bitte informieren Sie unseren Küchenchef, wenn Sie an Nahrungs-
mittelallergien leiden. Bettdecken und Kopfkissen für Allergiker 
können Sie an der Rezeption bestellen.

Animation
Durch unser Gästebetreuungsteam. Aushang und Info an der Info-
tafel in der Hotelhalle.

Ansichtskarten
Verkauf am Empfang für € 0,40. 

Apotheke
Über den aktuellen, örtlichen Apothekendienst informieren Sie ger-
ne unsere Mitarbeiter am Empfang.

Aqua-Windeln
Bitte benutzen Sie aus hygienischen Gründen für Babys und Klein-
kinder Aqua-Windeln im Schwimmbad. 

Arzt
Ärztlicher Notfalldienst - Tel.: 9 Empfang

Ausflüge
Siehe unter Freizeit

Auskunft
über die Rezeption - Tel.: 9 Empfang

Autovermietung
über die Rezeption - Tel.: 9 Empfang

Babyphone
Im Hotel funktioniert nur unser eigenes Babypho-
ne-System. Bitte wenden Sie sich bei Bedarf an den 
Empfang.

Babysitter
Bei der Vermittlung eines Babysitters sind Ihnen unsere Mitarbeiter 
am Empfang - Tel.: 9, gerne behilflich. Bitte melden Sie sich bei 
Bedarf zwei Tage vorher an. Babysitter ab € 10.- / Std.

Babyzubehör
Benötigen Sie Kinderausstattung wie z.B. Babyphone, Babybett, etc. 
so melden Sie sich bitte am Empfang - Tel.: 9

Badeärzte
Bitte wenden Sie sich an die Rezeption - Tel.: 9

A
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Grüß Gott und herzlich willkommen!

Bademantel
Bademäntel sind am Empfang gegen eine Gebühr von € 5.- erhält-
lich. 

Bahnhof
Der Bahnhof Bad Aibling / Haltestelle Kurpark ist für Regionalzüge. 
Der nächste IC-Bahnhof ist Rosenheim. Kostenloser Internetzu-
gang, www.bahn.de, in unserer Lobby.

Banken
Im Ort finden Sie folgende Geschäftsstellen:
Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling - Tel.: 0-08061/290 
HypoVereinsbank - Tel.: 0-089/55142400
Spardabank - Tel.: 0-08061/497530
Volksbank Raiffeisenbank Bad Aibling - Tel.: 0-08061/904233

Bankett
siehe „Tagungsräume“

Bar
Unsere Bar- und Kaminlounge sind täglich von 17.00 Uhr bis 01.00 
Uhr geöffnet.

Beauty
siehe Kosmetikstudio

Bettwäsche
Unsere Bettwäsche wird 2 x pro Woche gewechselt. Täglicher Bett-
wäschewechsel auf Wunsch möglich – Bitte melden Sie sich am 
Empfang - Tel.: 9

Bewertungsbogen
Helfen Sie uns mit Ihrer Meinung, Positives oder Negatives zu beur-
teilen. Bitte in den Hausbriefkasten am Infoboard in der Hotelhalle 
einwerfen.

Blumen
Blumenwünsche nehmen unsere Mitarbeiter am Empfang gerne 
entgegen - Tel.: 9

Bibliothek
Eine Auswahl an Büchern finden Sie in unserer Barlounge.  
Stadtbücherei Bad Aibling, Marienplatz 1 - Tel.: 0-08061/4901-140

Bügeleisen/-brett
Utensilien zum Bügeln finden Sie im 3. Stock des Hauses Chiemsee 
bei den Waschmaschinen.

Bügelservice
Übernimmt unsere Hausdamenabteilung auf Anfrage gegen Ge-
bühr - Tel.: 302

Busverbindungen
Bitte fragen Sie am Empfang - Tel.: 9

Café/Restaurantterrasse
Unsere Restaurantterrasse ist bei schö-
nem Wetter täglich von 10.00 bis 22.30 
Uhr geöffnet.

Computer
Den Internet-PC finden Sie in der Eingangshalle. Sie haben Zugang 
zum Internet – bitte erfragen Sie Benutzername und Passwort am 
Empfang.

Deutsche Bahn
Bahnreise- und Touristikbüro, Bahnhofstraße 40, Bad Aibling - Tel.: 
08061/2458

5

C+D

Damit sich Ihr Aufenthalt in unserem Hause so angenehm wie möglich gestaltet und Sie umfassend über alle 
Ihnen gebotenen Möglichkeiten informiert sind, haben wir Ihnen ein kleines Hotel A-Z zusammengestellt.  

Selbstverständlich helfen Ihnen alle Mitarbeiter gerne mit Informationen und Auskünften weiter.  
Wir wünschen Ihnen einen angenehmen und erlebnisreichen Aufenthalt.

www.sanktgeorg.com
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EC-Cash
Sie können selbstverständlich mit Ihrer EC-Karte an der 
Rezeption und im Restaurant bezahlen. Es werden eben-
falls alle gängigen Kreditkarten akzeptiert. Den nächstge-

legenen EC-Automaten finden Sie an der ARAL Tankstelle bei der 
Ortseinfahrt.

Einkaufen
In Bad Aibling und in Rosenheim

Eislaufen
Eishalle Bad Aibling, Lindenstraße 32 - Tel.: 0-08061/9066260 - 
Saison: Ende September bis Ende März

Empfang
Für Auskünfte und Informationen jeder Art wählen Sie bitte Tel. 9. 
Unsere Mitarbeiter/innen sind rund um die Uhr für Sie da.

Essenzeiten
Frühstück:  von 07.00 – 10.00 Uhr
Mittagessen:  von 12.00 – 14.00 Uhr  
Abendbuffet:  von 18.00 – 21.00 Uhr
Á la carte Küche:  von 12.00 – 14.00 Uhr und 18.00 – 21.30 Uhr 
Brotzeitkarte:  von 14.00 – 22.00 Uhr

Bei Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder Diäten wenden Sie 
sich bitte an unser Küchenteam.

Fahrradverleih
Fahrräder können Sie am Empfang ausleihen. Die Leihge-
bühr beträgt für Citybikes € 8.-/Tag, für Mountainbikes € 
13.-/Tag und für E-bikes € 18.-/Tag. Wir verleihen keine 

Kinderfahrräder, diese können in der Kurverwaltung ausgeliehen 
werden.

Fax
Wenn Sie Telefaxe versenden möchten oder erwarten, wenden Sie 
sich bitte an den Empfang. Für ausgehende Telefaxe berechnen wir 
Ihnen € 0,50 pro Einheit.

Feuerlöscher
In den Fluchtweg-Plänen in Ihrem Zimmer oder auf dem Flur der 
jeweiligen Etage finden Sie die Standorte, der im Haus befindlichen 
Feuerlöscher.

Fluchtwege
Bitte informieren Sie sich durch die Aushänge „Fluchtwege“ in allen 
Fluren und Zimmern. In Gefahrensituationen beachten Sie bitte die 
Lautsprecherdurchsage.

Fitness
Im Haus Wendelstein ist der Fitnessbereich von 07.00 bis 22.00 Uhr 
täglich für Sie geöffnet. Der Zutritt für Kinder unter 16 Jahren ist 
nur unter Aufsicht einer erwachsenen Person gestattet. Bitte betre-
ten Sie den Raum nur mit sauberen Turnschuhen und Sportbeklei-
dung (keine Badebekleidung). Im Fitnessbereich befindet sich eine 
Rotlichtkabine, die Ihnen kostenfrei zu Verfügung steht.

Fitnessprogramm
Von Montag bis Freitag findet täglich ein wechselndes Fitnesspro-
gramm unter fachkundiger Anleitung statt. Informationen dazu 
finden Sie an der Infotafel in der Hotelhalle.

Fotokopien
auf Papier und Folien. Preise auf Anfrage. Bitte wenden Sie sich an 
die Rezeption.

Freizeit
Informationen zur Freizeitgestaltung finden Sie zusammengestellt 
in mehreren Ordnern am Empfang und am Aushang an der Infota-
fel in der Hotelhalle.

E
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Friseur
Salon Chic, Rosenheimer Straße 60, Bad Aibling   
- Tel.: 0-08061/36732
Friseurteam Bad Aibling, Rosenheimer Straße 14  
- Tel.: 0-08061/939805 
Hauptsache, Rosenheimer Straße 1, Bad Aibling  
- Tel.: 0-08061/341212

Frühstück:
Frühstücksbuffet im Restaurant von 07.00 Uhr bis 10.00 Uhr – siehe 
Essenszeiten

Fön
Ein Fön befindet sich im Bad Ihres Zimmers sowie im Umkleidebe-
reich des Schwimmbads.

Fundbüro
Verlorene Gegenstände im Hotel: Bitte wenden Sie sich an die Re-
zeption, Tel.: 9 Fundamt der Stadt Bad Aibling - Tel.: 0-08061/4901-
400

Gästebetreuung
Durch unser Gästebetreuungsteam. Aushang und Info 
an der Infotafel in der Hotelhalle.

Geldwechsel
Bitte wenden Sie sich an die Rezeption - Tel.: 9 Empfang

Getränkeangebot 24-Stunden
Bitte wenden Sie sich an den Empfang - Tel.: 9

Gepäckservice
Falls Sie Hilfe mit Ihrem Gepäck benötigen, wenden Sie sich bitte 
an den Empfang.

Golf
18-Loch-Platz in Maxlrain bei Bad Aibling. Bitte wenden Sie sich an 
die Rezeption – Tel.: 9 Empfang

Gruppen
Wir beraten Sie gerne für Ihre Ausflugsziele und professionelle 
Rahmenprogramme – Tel.: 194

Gymnastik
siehe Animationsprogramm

Handtücher
Täglicher Handtuchwechsel auf Wunsch möglich – bit-
te wenden Sie sich an den Empfang, Tel.: 9 Handtücher 
für Sauna/Schwimmbad erhalten Sie kostenfrei an der 

Rezeption.

Hotelrechnung
Bezahlen Sie bitte an der Rezeption.

Hotelreservierung
Nutzen Sie die Möglichkeit Ihren nächsten Aufenthalt direkt bei uns 
zu reservieren. Wenden Sie sich bitte dazu an unser Empfangsteam.

Hunde/Haustiere
Gerne begrüßen wir auch unsere vierbeinigen Freunde.
Hunde bitte innerhalb des Hauses und auf der gesamten Hotelan-
lage an die Leine nehmen. Bitte beachten Sie die gesonderte Hund-
einformation, die Sie an der Rezeption erhalten. 

Hygieneartikel
Z.B. Zahnbürste, Einmalrasierer, etc. - bitte fragen Sie an der Re-
zeption.

G
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Internet-PC
Den Internet-PC finden Sie in der Eingangshalle. Sie ha-
ben Internetzugang – bitte erfragen Sie Benutzername 
und Passwort an der Rezeption.

Kinderspielplatz
Ein Kinderspielplatz befindet sich hinter dem Hotel in 
der Nähe des Tennisplatzes. Die Benutzung erfolgt auf 
eigene Gefahr. Ein weiterer Spielplatz befindet sich ne-
ben dem Biergarten.

Kirchen / Gottesdienste
Kath. Pfarramt Mariä Himmelfahrt, Harthauser Straße 2 
- Tel.: 08061/9328-0
Evang.-Luth. Pfarramt, Martin-Luther-Hain 2
- Tel.: 08061/2487
St. Georg und Hl. Kreuz Berbling, Westendstraße 21
- Tel.: 08061/49759-0

Kopfkissen
Zusätzliche Kopfkissenauswahl erhalten Sie auf Anfrage an der Re-
zeption.

Kosmetikstudio „BeauDay“
Das Kosmetikstudio ist von Montag bis Freitag in der Zeit von 08.00 
bis13.00 Uhr geöffnet. Darüber hinaus können auch Termine außer-
halb der Öffnungszeiten und an Wochenenden vereinbart werden. 
Informationen über Anwendungen und eine Preisübersicht finden 
Sie in der Preisliste. Termine können vereinbart werden unter Tel.: 
455 oder 0-08061/35318

Krankenhaus
RoMedKlinik Bad Aibling, Harthauser Straße 16 - Tel.: 08061/930-0

Kreditkarten
Es werden alle gängigen Kreditkarten akzeptiert.

Kurkarte
Mit der Kurkarte können Sie an verschiedenen Veranstal-
tungen der Aib-Kur teilnehmen wie z.B. geführten Wan-
derungen, Besuch des Heimatmuseum, einen zünfti-
gen bayrischen Frühschoppen und vieles mehr. Nähere 
Informationen erhalten Sie an der Infotafel in der Hotelhalle.  

Die Kurkarte berechtigt Sie zur kostenlosen Nutzung des MoorEx-
press (innerstädtische Ringlinie) und weitere Buslinien (siehe Kur-
karte).

Kurtaxe
Die Stadt Bad Aibling erhebt Kurtaxe durch die Kurverwaltung. Das 
betrifft alle Gäste die mehr als eine Nacht in Bad Aibling verbringen. 

Massage
Im Erdgeschoß des Hauses Wendelstein können Sie 
in unserer Wellnessabteilung in der Zeit von 09.00 bis 
15.00 Uhr unter Tel.: 306 Termine vereinbaren.

Minibar
In jedem Zimmer finden Sie einen Kühlschrank. Gerne können Sie 
Getränke an der Rezeption günstig erwerben.

MoorExpress
Der MoorExpress ist ein Shuttle-Service der Aib-Kur zur Stadtmitte, 
zur Therme bzw. zum Bahnhof. Fahrpläne sind am Empfang erhält-
lich. Ihre Kurkarte berechtigt sie zur kostenlosen Nutzung.

I
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N Nähutensilien
Ein Set befindet sich in Ihrem Kleiderschrank. Nähser-
vice erhalten Sie gerne auf Anfrage. Bitte wenden Sie 
sich an die Rezeption.

Notarzt
Rettungsdienst - Tel.: 0-112

Notfälle:
Bitte benachrichtigen Sie sofort den Empfang unter Tel.: 9.

Pannennotdienst
ADAC - Tel.: 0180 / 222 22 22

Parkplätze
Parkplätze stehen Ihnen kostenlos nach Verfügbarkeit vor dem Ho-
tel oder im Innenhof zur Verfügung. Für Schäden wird nicht gehaf-
tet. Die Parkgebühr für die Tiefgarage beträgt € 5,-/Tag.

Polizei
Polizeidienststelle Bad Aibling - Tel.: 0-90 73-0

Post
Für Versandpost und Briefmarken wenden Sie sich bitte an den 
Empfang. Dort wird auch Ihre eingehende Post hinterlegt. Das 
Postamt befindet sich direkt am Bahnhof.

Reinigung
Wir arbeiten mit einem externen Reinigungsservice zu-
sammen. Die zu reinigenden Kleidungsstücke werden 
täglich von Montag bis Freitag am Empfang abgeholt 

und innerhalb von 2 Werktagen gereinigt zurückgebracht.

Restaurant
Alle Räumlichkeiten des Restaurants stehen auch Nicht-Hotelgäs-
ten zur Verfügung und sind Nichtraucherbereiche.

Rezeption / Empfang
Rund um die Uhr besetzt - Tel.: 9

Regenschirm
Erhalten Sie gerne an der Rezeption.

Rollstühle
Unser Empfangsteam hilft Ihnen gerne weiter.

Roomservice
Unser Roomservice ist von 06.00 - 22.00 Uhr für Sie da. Der Room-
service-Aufschlag beträgt € 6,-

Safe
Gerne bieten wir Ihnen die Nutzung der Zimmer-Safes 
kostenfrei an. Alternativ steht Ihnen der Hotelsafe an 
der Rezeption zur Verfügung.

Sauna
Im Schwimmbadbereich finden Sie eine Finnische Sauna, eine 
Bio-Sauna, ein Dampfbad und eine Infrarot-Kabine. Die Saunen 
sind täglich von Mai bis September von 16.00 bis 22.00 Uhr und 
von Oktober bis April von 12.00 bis 22.00 Uhr in Betrieb.

Saunatücher
Saunatücher sind kostenlos am Empfang erhältlich. Badeslipper er-
halten Sie ebenfalls gerne auf Wunsch.

Skifahren
Unser Empfangsteam berät Sie gerne.

P
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Schuhputzautomaten
Befinden sich im Haupthaus im UG und im Haus „Rosen-
heim“ im Eingangsbereich.

Schwimmbad
Unser Schwimmbad ist am Montag von 12.00 bis 22.00 Uhr und 
Dienstag bis Sonntag von 07.00 bis 22.00 Uhr geöffnet.
Der Zutritt erfolgt mit dem Zimmerschlüssel. Die Benutzung erfolgt 
auf eigene Gefahr. Für Kinder wird keine Aufsicht und keine Haf-
tung übernommen. Umkleidekabinen und abschließbare Schränke 
(Schlüsselpfand € 1.-) stehen zur Verfügung.
Wichtiger Hinweis: Bitte behalten Sie auch im Schwimmbad Ihre 
Zimmerschlüssel unter Verschluss bzw. stets im Auge. Mit Rück-
sichtnahme auf andere Gäste bitten wir Sie, Ihre Kinder ab 18.00 
Uhr im Schwimmbad zu beaufsichtigen. Für Babys verwenden Sie 
bitte ausschließlich Aquawindeln.

Spiele
Eine Auswahl an Spielen erhalten Sie am Empfang. 

Steckdosenadapter
Gerne auf Anfrage an der Rezeption erhältlich.
 
Strom
220/230 V. 50 Hz.

Tagungen / Seminare
Das Hotel hat 17 Konferenzräume für bis zu 300 Perso-
nen. Nähere Informationen erhalten Sie gerne von un-
serer Bankettabteilung - Tel.: 194.

Taxi
Bitte wenden Sie sich an den Empfang - Tel.: 9.

Tennisplatz
Ein hauseigener Tennisplatz befindet sich hinter dem Hotel. Spiel-
zeiten, Leihschläger und den Schlüssel zum Platz erhalten Sie am 
Empfang.

Telefon
Für Gespräche ins In- und Ausland wählen sie bitte die „0“ für eine 
Amtsleitung. Die Gebühr pro Einheit beträgt € 0,20 und wird au-
tomatisch mit Gebührennachweis auf Ihrer Hotelrechnung erfasst.
Sie können direkt angewählt werden. Die Zimmernummer ist zu-
gleich Ihre Durchwahlnummer. Bsp: Zimmernummer 333; Ihre 
Durchwahl ist 08061/497-333

Therme Bad Aibling
Lindenstraße 32, Tel.: 0-9066

Tiefgarage
Die Parkgebühr für die Tiefgarage beträgt € 5,00/Tag. Den Schlüssel 
für die Zufahrt/Tor erhalten Sie leihweise am Empfang.

Tischtennis
Der Tischtennisraum befindet sich im Haus Wilder Kaiser im Sou-
terrain. Leihschläger und Bälle sind kostenlos an der Rezeption er-
hältlich.

S T Wandern
Unser Empfangsteam berät Sie gerne.

Weckdienst
Bitte wenden Sie sich an den Empfang - Tel.: 9.

Wellnessabteilung
Die Wellnessabteilung befindet sich im Erdgeschoss des Hauses 
Wendelstein. Terminvereinbarungen sind Montag bis Freitag in der 
Zeit von 09.00 bis 15.00 Uhr möglich - Tel.: 306.

W-Lan
Login über Zimmerausweis oder Kauf eines Tickets am Empfang. 
Unser Empfangsteam berät Sie gerne.

Zahlungsmittel
Ihre Hotelrechnung können Sie in Bar, mit EC- und allen 
gängigen Kreditkarten begleichen.

Zeitschriften
Am Empfang finden Sie eine Auswahl an Tageszeitungen und Zeit-
schriften.

Zimmerbuchungen
Gerne können Sie alle in Anspruch genommenen Leistungen wäh-
rend Ihres Aufenthaltes - gegen Vorlage Ihres Zimmerausweises - 
auf Ihr Zimmer buchen.

Zimmerschlüssel
Bitte geben Sie beim Verlassen des Hotels den Zimmerschlüssel am 
Empfang ab. Außerdem empfehlen wir Ihnen aus Sicherheitsgrün-
den bei einem Aufenthalt im Restaurant oder Freizeitbereich, den 
Schlüssel stets im Auge zu behalten.

Zimmerreinigung
Wenn das Zimmer noch nicht gereinigt werden soll oder Sie nicht 
gestört werden möchten, hängen Sie bitte das daür vorgesehene 
Schild an die Außentür.

... W

Z



12 13



14 15

Greetings and a hearty welcome!

In order to make your stay in our house as pleasant as possible and so that you have extensive  
information on all the opportunities available to you; we have put together a small hotel A - Z.  

Of course, our staff will be happy to help with any further information.  
We wish you a pleasant and eventful stay.

www.sanktgeorg.com

Ambulance
Rescue service - Tel. 0-112

Arrival
On your day of arrival the hotel room is available from 3.00 pm.
If you arrive earlier we will try to keep the waiting time to a mini-
mum.

Allergy
Please inform our chef if you have food allergies. Blankets and pil-
lows for allergy sufferers can be ordered at the reception.

Animation
Organised by our guest relations team. Notice and info on the info 
board in the hotel lobby.

Aqua Nappies/Diapers
For reasons of hygiene, please use aqua nappies for babies and 
young children in the swimming pool.

Baby monitor
Only our own baby phone system works in the hotel. 
Please contact the reception if required.

Babysitter
Our staff at the reception - Tel. 9 would be pleased to help arrange 
a babysitter. Please register two days in advance if required. Baby-
sitters from € 10/hour.

Baby accessoires
If you need children‘s equipment such as baby monitors, cots, etc., 
please contact the reception desk - Tel. 9

Banks
You will find the following offices in the village:                                                                                                
Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling - Tel. 0-08061 / 290                                                                       
HypoVereinsbank - Tel. 0-089 / 55142400
Sparda Bank - Tel. 0-08061 / 497 530
Volksbank Raiffeisenbank Bad Aibling - Tel. 0-08061 / 904 233

Banquet hall
see „Conferences/Seminars“

Bar
Our bar and lounge with fireplace are open daily from 5.00 pm 
to 1.00 am.

Bathrobe
Bathrobes are available at the reception for a fee of €5.

Beauty salon „BeauDay“
The beauty salon is open from Monday to Friday between the hours 
of 8:00am and 1.00pm. Furthermore, appointments can be arran-
ged outside opening times and on weekends. Information about 
services and a price overview can be found in the price list. Ap-
pointments can be made under Tel. 455 or 0-08061 / 35318

A
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Bedding
Our bed linen is changed twice weekly. Daily bed linen change avai-
lable on request - please register at the front desk - Tel. 9

Beverage service 24-hours
Please contact the reception - Tel. 9

Bicycle rental
Bicycles can be rented at the reception. The rental fee is € 8/day 
for city bikes, €13/day for mountain bikes, and €18/day for e-bikes. 
We have no rental children‘s bikes; they can be hired from the spa 
reception.

Booking to your room
You are welcome to book all services used during your stay - upon 
presentation of your room ID card- to your room.

Breakfast
Breakfast buffet in the restaurant from 7.00 - 10.00 am - see “Me-
altimes”

Bus connections
Please ask at the reception - Tel. 9

Café/Restaurant terrace
Our restaurant terrace is open daily from 10.00 am to 
10.30 pm by fine weather. 

Car rental
via the reception - Tel. 9 reception

Check out
We kindly ask you to vacate your room by 11.00am.

Children‘s Playground
A children‘s playground is located behind the hotel near the tennis 
court. Use at your own risk. Another playground is next to the beer 
garden.

Churches/services
Roman Catholic Assumption parish, 2 Harthauser Street 
- Tel. 08061 / 9328-0
Evangelical Lutheran rectory, 2 Martin Luther Hain
- Tel. 08061/2487
St George and Holy Cross Berbling (Catholic), 21 Westend Street 
- Tel. 08061 / 49759-0

Computer
An internet PC can be found in the entrance hall. You have ac-
cess to the internet - please ask for username and password at the 
reception.

Conferences/Seminars
The hotel has 17 conference rooms for up to 300 persons. For more 
information, please contact our banquet department - Tel. 194

Cosmetic studio
see Beauty salon

Credit cards
All major credit cards accepted.

Currency Exchange
Please contact reception - Tel. 9

C
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Doctor
Emergency service - Tel. 9 reception

Dogs/pets
We are happy to welcome your four-legged friends.
Dogs must be on a leash inside the house and within the entire 
hotel premises. Please note the special pet information available at 
the front desk.

Dry Cleaning
We work in cooperation with an external cleaning service. The gar-
ments to be cleaned will be picked up every day from Monday to 
Friday at reception and returned cleaned within 2 business days.

EC Cash
You may, of course, pay with your debit card at the front 
desk and in the restaurant. All major credit cards are also 
accepted there. The nearest ATM can be found at the Aral 

petrol station at the village entrance.

Emergencies
Please notify the reception on Tel. 9 immediately

Escape routes
Please inform yourself using the „Fluchtwege - escape routes“ 
notice in all hallways and bedrooms. In dangerous situations, please 
observe the loudspeaker paging.

Excursions
see under “Leisure activities”

Fax
If you want to send or expect fax messages, please con-
tact our reception team. For outgoing faxes we charge 
€0.50 per unit.

Feedback
Help us by expressing your opinion, positive or negative. Please in-
sert the questionnaire in the delivery box at the information board 
in the lobby.

Fire extinguisher
You will find the locations of the fire extinguishers located in the 
house in the escape plans in your room or in the hallway of each 
floor.

Fitness
The fitness area in Wendelstein House is open daily from 7.00am – 
10.00pm. Admission for children under 16 is only permitted under 
the supervision of an adult. Please enter the room only with clean 
gym shoes and sport clothing (no swimwear). In the fitness area 
there is a red light cabin that is available free of charge for disposal.

Fitness program
From Monday to Friday there is a daily changing fitness program 
held under expert guidance. Information can be found on the in-
formation board in the lobby.

Flowers
Our staff at the reception - Tel. 9 - gladly organise floral wishes

Front desk
see reception

D F Games
A variety of games are available at the reception.

German Railways (Deutsche Bahn)
Train travel and tourist office, Bahnhofstraße 40, Bad 

Aibling - Tel. 08061/2458

Golf
18-hole course in Maxlrain near Bad Aibling. Please contact the 
front desk - Tel. 9 

Groups
We are happy to advise you on your excursions and professional 
support programs - Tel. 194

Guest services
By our guest relations team. A poster and information can be found 
on the information board in the lobby.

Gymnastics
see “Animation”

Hairdryer
A hairdryer is available in the bathroom of your room 
and in the pool changing room.

Hairdressers
Salon Chic, Rosenheimer Straße 60, Bad Aibling
- Tel. 0-08061 / 36732
Friseurteam Bad Aibling, Rosenheimer Straße 14
- Tel. 0-08061 / 939 805
The main thing, Rosenheimer Straße 1, Bad Aibling
- Tel. 0-08061 / 341 212

Hiking
Our reception team will be happy to advise you.

Hospital
RoMed Clinic Bad Aibling, Harthauser 16 - Tel. 08061 / 930-0

Hotel bill
Please pay at the reception.

Hotel reservation
Take the opportunity to reserve your next stay directly with us. 
Please feel free to contact our reception team.

Housekeeping
If the room should not yet be cleaned or you do not want to be 
disturbed, please hang the appropriate sign on the outside door.

Hygiene items
For example, toothbrush, disposable razors, etc. - please ask at the 
reception.

Ice skating
Bad Aibling ice skating rink, Lindenstraße 32 - Tel. 
0-08061 / 9066260 - season: end of September until the 
end of March

Information
via reception - Tel. 9

Iron/iron board
Equipment for ironing can be found on the 3rd floor of the Chiem-
see House near the washing machines.

Ironing service
Our housekeeping department accepts ironing on request for a fee 
- Tel. 302

G

H

E
I



18 19

Leisure activities
Information on leisure activities can be found collected in 
multiple folders at the reception and on the notice board 
in the hotel lobby.

Library
A selection of books can be found in our bar lounge.                                                                                       
Bad Aibling Town Library, Marienplatz 1 - Tel. 0-08061 / 4901-140

Lost property
Lost property in the hotel: Please contact reception, Tel. 9                                                                                     
Lost and Found Department of the City Bad Aibling - Tel. 0-08061 
/ 4901-400

Luggage Service
If you need help with your luggage, please call the reception.

Massage
From 09.00am to 3.00pm you can book appoint-
ments in our spa area on the ground floor of the 
Wendelstein House on Tel. 306.

Meal times
Breakfast:   from 7.00 – 10.00 am
Lunch:    from 12.00 – 2.00 pm
Dinner:    from 6.00 – 9.00 pm
Á la carte dishes:   from 12.00 - 2.00 pm 
   and 6.00 - 9.30 pm                                                                                       
Snacks card:   from 2.00 – 10.00 pm

In case of food intolerance or diets please contact our team or 
chefs.

Means of payment
Your hotel bill can be paid with debit and all major credit cards or 
in cash.

Minibar
Each room includes a refrigerator. You may, of course, buy drinks 
inexpensively at the reception.

MoorExpress
The MoorExpress is an Aib-Spa shuttle service to the town centre, 
to the spa and the train station. Timetables are available at the 
reception. Your tourist card entitles you to use free of charge.

Parking
Parking is available for free upon availability in front of 
the hotel or in the courtyard. No liability is accepted for 
damages. The parking fee for the garage is € 5/day.

Periodicals
At the reception you will find a selection of daily newspapers and 
magazines.

Pets
see under “Dogs/pets”

Photocopies
on paper and transparencies. Prices on request. Please contact the 
reception.

Pillow
A choice of additional pillows is available on request at the recep-
tion.

L

M

Plug adapter
Gladly available upon request at the front desk.

Police
Police station Bad Aibling - Tel. 0-90 73-0 

Pool
Our swimming pool is open on Monday from 12.00 – 10.00pm and 
Tuesday to Sunday from 7.00 -10.00pm.
Admission is accessed with the room key. Use at your own risk. 
No supervision and no liability are accepted for children. Changing 
rooms and lockers (key deposit €1) are available.

Important note: please keep your room keys locked or always in 
sight, in the pool area too. In consideration of other guests, we ask 
you kindly to supervise your children in the pool from 6.00pm. For 
babies, please use only Aqua nappies.

Post/Mail
For sending and postal stamps, please contact the reception. Your 
incoming mail is also deposited there. The post office is located 
directly at the train station.

Postcards
On sale at reception for € 0,40.

Power
220/230V. 50 Hz.

Pharmacy
Our staff at the reception is happy to inform you about the current 
local pharmacy services.

Reception
For any kind of information please  dial 9. Our staff is at 
your service 24 hours a day.

Recreation
see under “Leisure activities”

Restaurant
All restaurant rooms are also open to non-hotel guests and are 
non-smoking areas.

Roadside emergency
ADAC - Tel. 0180/222 22 22

Room key
When leaving the hotel please leave the room key at the front desk. 
In addition, for security reasons, we recommend that you always 
keep the key in sight in the restaurant or the leisure area.

Room service
Our room service is available from 6.00am to 10.00pm. The room 
service fee is € 6,-.
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Safe
We are happy to offer the use of the room safe free of 
charge. Alternatively you can use the hotel safe at the 
front desk.

Sauna
The pool area features a Finnish sauna, a bio sauna, a steam room 
and an infrared cabin. The saunas are open from May to September 
from 4.00pm – 10.00pm and from October to April from 12.00 – 
10.00pm.

Sauna towels
Sauna towels are available free of charge at the reception. Bathing 
slippers are also gladly available on request.

Sewing utensils
One set is in your closet. A sewing service is also available on re-
quest. Please contact the reception.

Shoe cleaning machines
Located in the main house in the basement and in the Rosenheim 
House in the entrance area.

Shopping
In Bad Aibling and Rosenheim

Skiing
Our reception team is happy to advise you.

Spa card (Kurkarte)
The spa card enables you to participate in various events of Aib-Kur 
such as guided hikes, a visit to the local museum, a hearty Bavarian 
brunch and much more. More information is available on the infor-
mation board in the lobby.
The spa card entitles you to use the MoorExpress (inner city ring 
line) and other bus lines (see on the spa card) free of charge.

Spa doctors
Please contact the front desk - Tel. 9 

Table tennis
The table tennis room is in the basement of the Wilder 
Kaiser House. Rental bats and balls are available free of 
charge at reception.

Taxi
Please contact the reception - Tel. 9
 
Telephone
For calls in Germany and abroad, please dial „0“ for an outside line.
The price per unit is €0.20 and is automatically recorded with evi-
dence of charges on your hotel bill.
You can be dialed directly. The room number is simultaneously 
your extension number. E.g. room number 333; your extension is 
+49(0)8061/497-333

Tennis court
An on-site tennis court is located behind the hotel. Game schedule, 
rental racquets and the key to the court are at the reception.

Thermal Baths Bad Aibling
Lindenstraße 32, Tel. 0-9066

Tourist tax/spa tax
The town of Bad Aibling raises tourist tax through the spa adminis-
tration. This applies to all guests who spend more than one night 
in Bad Aibling.

Towels
Daily towel change on request possible – please contact the recep-
tion at Tel. 9 Towels for sauna/ swimming pool are available free of 
charge at the reception.

S
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Train station
The Bad Aibling /Haltestelle Kurpark train station is for regional 
trains. The nearest intercity railway is Rosenheim. Free internet info 
available at www.bahn.de in our lobby.

Umbrella
Available gladly at the reception.

Underground parking
The parking fee for the garage is €5.00/day. The key for access/ the 
gate is available on loan at the reception.

Wake-up call
Please contact the reception - Tel. 9

Wellness department
The spa area is located on the ground floor of the Wendelstein 
House. Appointments are available Monday through Friday bet-
ween the hours of 9.00am and 3.00pm - Tel. 306

Wheelchairs
Our reception team will be happy to help.

Wireless internet
Login via room card or buy a ticket at the reception. Our reception 
team will be glad to advise you.
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