Hotelinformationen AA-Z

A

Ihr Zimmer steht Ihnen bis 11:00 Uhr zur Verfügung. Wir bitten Sie, Ihr Zimmer bis zu dieser

breise

Adapter
Angebote/ Arrangements
Anlässe
Anreise
Apotheke
Arzt für Allgemeinmedizin
Autovermietung

B

abybett

Ausflüge
Bademantel

Bahnhof

Bank
Bar
Bettdecken/ Kopfkissen
Bezahlung

Bitte nicht stören
Blumen
Briefmarken/ Briefpapier
Bügelservice

C
D

Stellen wir Ihnen kostenlos zur Verfügung.
Umfangreiche Informationen über Ausflüge in der näheren Umgebung erhalten Sie an der
Rezeption. B
Bademäntel sowie Saunaschlappen und Handtücher liegen für Sie im Zimmer bereit. Die
Wäscheklammer an Ihrem Bademantel bitte nicht entfernen. Sie dient dazu, dass Sie Ihren
persönlichen Bademantel auf der Wiese oder nach der Sauna wieder finden.
Vom Hotel ist der Hauptbahnhof Starnberg ca. 6 km entfernt. Sie erreichen ihn ganz einfach und
bequem per Taxi. Der Bahnhof Starnberg Nord ist per Bus Linie 961 zu erreichen. Die
Bushaltestelle ist einige Minuten zu Fuß vom Hotel entfernt und befindet sich direkt an der
Hauptstraße. Von den oben genannten Bahnhöfen fährt die S6. Weitere Informationen erhalten
Sie an der Rezeption.
Kreissparkasse München Starnberg, Aufkirchner Straße 5, 82335 Berg, Tel.: 08151/96260
Volksbank/Raiffeisenbank Starnberg, Perchastr. 5, 82335 Berg, Tel.: 08151/96180
Unsere Bar ist für Sie täglich von 18:00-1:00 Uhr geöffnet
Auf Wunsch erhalten Sie gerne zusätzliche Bettdecken und Kopfkissen. Wenden Sie sich bitte
dafür an die Hausdame (427) bzw. an die Rezeption (9)
Bitte begleichen Sie Ihre Rechnung bis 11:00 Uhr am Abreisetag an der Rezeption. Außer Bargeld
und EC-Karte akzeptieren wir auch folgende Kreditkarten: American Express, Euro-/ MasterCard,
Visa Card.
Das „Bitte nicht stören“-Schild finden Sie an Ihrer Zimmertür. Wenn Sie auch telefonisch nicht
gestört werden möchten, informieren Sie bitte die Rezeption.
Ihre frühzeitige Bestellung nimmt die Rezeption gerne entgegen.
Briefmarken sowie Briefpapier erhalten Sie an der Rezeption.,
Gerne bügeln wir auch Ihre Kleidung.Bitte kontaktieren Sie hierfür unsere Hausdame (427).

lub 44

Der Club 44 befindet sich im untersten Stockwerk und steht für private Feiern zur Verfügung.

iätküche

Unser Küchenchef stellt auf Wunsch gerne Diätkostformen und allergene Speisenzubereitung

Durchwahlnummern

E

Uhrzeit zu verlassen. Eine spätere Abreisezeit kann mit der Rezeption nach Verfügbarkeit
vereinbart werden. Ihr Gepäck können Sie bis zur Abreise am Empfang deponieren.
Eine Auswahl an Adaptern kann an der Rezeption ausgeliehen werden.
Die Rezeption erteilt Ihnen gerne Auskunft über spezielle Angebote und Arrangements für einen
Aufenthalt im Seehotel Leoni.
Planen Sie eine Veranstaltung wie Tagung, Bankett, Hochzeits- & Familienfeier? Wir beraten Sie
gerne.
Ihr Zimmer steht Ihnen ab15:00 Uhr zur Verfügung.
Rosen-Apotheke, Aufkirchner Straße 1, 82335 Berg, Tel.: 08151/50509
Dr. med Patrick Raithel, Aufkirchner Straße 7, 82335 Berg, Tel.: 08151/953232
AVIS, Weilheimer Straße 14, 82319 Starnberg, Tel.: 08151/368020
Hertz, Moosstraße 4, 82319 Starnberg, Tel.: 08151/773660
Europcar, Münchener Straße 25-27, 82319 Starnberg, Tel.: 08151/28077

lektrische Anschlüsse

her
Unsere Durchwahlnummern lauten:
Restaurant: 425
Rezeption: 400
Housekeeping: 427
Wellness: 429
Gerne dürfen Sie diese bei Fragen und Wünschen anrufen.
Steckdosen sind mit 220 V/50 Hz ausgestattet.
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F

ahrradverleih

Faxservice

Fernseher
Flaschenöffner
Flughafen

Fotokopien

Friseur
Frühstück

Fundsachen

G

ästerechnung

Gepäck
Gepäckservice
Gästeservice
Golfplätze

Gutscheine

H

allenbad

An der Rezeption können Sie gerne Fahrräder für € 10,00 pro Fahrrad/Tag ausleihen.
Ein Faxgerät steht Ihnen an der Rezeption zur Verfügung. Unsere Faxnr: 08151 - 506 140
Gerne nehmen wir auch Faxe für Sie entgegen.
Die Kosten sind wie folgt:
Faxeingang bis zu 3 Seiten kostenlos, jede weitere Seite je € 0,25
Faxausgang Inland pro Seite € 1,00, Europa pro Seite € 2,50, Übersee pro Seite € 5,00
Kabel-TV
Ein Öffner befindet sich in Ihrem Zimmer.
Flughafen München – Franz Josef Strauß
Der Flughafen ist ca. 70 km entfernt. Mit dem Auto fahren Sie ungefähr eine Stunde.
Flugauskunft (089) 975-00 (24 h)
Fundbüro (089) 975-2 13 70
Bitte wenden Sie sich an die Rezeption
1-5 Kopien kostenlos
jede weitere Kopie schwarz/weiß € 0,25
je Kopie farbig € 0,45
Art of Hair, Perchastr. 3, 82335 Berg, Tel.: 08151/55122
Genießen Sie unser reichhaltiges Frühstück im Restaurant oder auf der Sonnenterrasse
Montag bis Samstag 6:30-10:30 Uhr
Sonntag 7:00-11:00 Uhr.
Natürlich können Sie sich auch Frühstück aufs Zimmer bestellen. Eine dazugehörige Karte finden
Sie an Ihrer Zimmertür.
Vermissen
Sie
etwas,
so
informieren
Sie
bitte
die
Rezeption.
Finden Sie etwas, geben Sie dies bitte bei Ihrem Zimmermädchen oder an der Rezeption ab.
Sie haben im Hotelrestaurant und an der Hotelbar die Möglichkeit, Ihre Konsumierung auf Ihre
Zimmerrechnung buchen zu lassen. Bitte unterschreiben Sie Ihre Gästerechnung und vergessen
Sie bitte nicht, Ihren Namen – in Druckbuchstaben – und Ihre Zimmernummer zu vermerken.
Ihr Gepäck können Sie bis zur Abreise am Empfang deponieren.
Gerne helfen wir bei Ihrem Gepäck, bitte kontaktieren Sie die Rezeption.
Hygieneartikel wie z.B. Zahnbürste, Einmal-Rasierer erhalten Sie an der Rezeption.
Golfplätze finden Sie ganz in unserer Nähe:
Golfanlage Bergkramerhof, Berkramerhof, 82515 Wolfratshausen, Tel.: 08171/4191-0
Golf- und Landclub Gut Rieden, Gut Rieden, 82515 Starnberg, Tel.: 08151/9077-0
Gutscheine für Wellness, Restaurant oder Hotelaufenthalt erhalten Sie an unserer Rezeption. Wir
beraten Sie gerne.
Unser Hallenbad steht Ihnen täglich von 7:00 bis 22:00 Uhr zur Verfügung. Die Wassertemperatur

Handy

beträgt ca. 28 °C.
Bitte nehmen Sie Rücksicht auf die anderen Gäste und führen Sie Telefongespräche außerhalb
des Hotelrestaurants.

I

Bitte wenden Sie sich mit Ihren Fragen und Wünschen rund um die Uhr an die Rezeption.

nformation

Internet

K

issenmenü

Konferenzen
Kreditkarten

Ein kostenfreier Internet PC findet sich neben der Rezeption. Zugangscode für W-LAN
erhalten Sie an der Rezeption. Gerne helfen unsere Mitarbeiter weiter, falls Sie Fragen hierzu
haben. Die Nutzung unseres Internets ist kostenfrei.
Wir bieten Ihnen folgende Kissen zusätzlich an:
Dinkelkissen 40x60 cm, Hirsekissen 40x60, Kirschkernkissen 40x60, Stützkissen 40x80
Nackenrolle
Nackenhörnchen
Wenden Sie sich an unsere Hausdame (427) oder die Rezeption (9)
Wir stehen Ihnen mit unseren Ideen gerne zur Seite, wenn Sie eine Konferenz oder eine
außergewöhnliche Feier planen. Gerne erhalten Sie unsere Bankett- oder Tagungsmappe.
Wir akzeptieren folgende Kreditkarten: American Express, Euro-/MasterCard, Visa Card.
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L

iegewiese

Ihnen steht während Ihres gesamten Aufenthaltes die hoteleigene Liegewiese mit
Bademöglichkeit direkt im Starnberger See zur Verfügung.

M

inibar

München

N

ähservice

Notfalldienst
Notausgänge

O
P

rtsplan

ost

Jedes Zimmer hält in der Minibar eine Auswahl an Getränken bereit. Die Preise ersehen Sie
aus der Karte in Ihrem Zimmer. Zusätzliche Wünsche erfüllen wir Ihnen gerne. Bitte geben Sie
den Verbrauch bei der Abreise an.
Die bayerische Hauptstadt erreichen Sie mit dem Auto in ca. 25 min. über die A 95 oder mit der
S6. Diese fährt alle 20 Minuten ab Hauptbahnhof Starnberg oder Starnberg Nord nach München.
Wegbeschreibungen, Zugverbindungen, Ausflugstipps und allgemeine Informationen erhalten
Sie an der Rezeption.
Bitte wenden Sie sich an die Rezeption
Bitte wenden Sie sich jederzeit an die Rezeption.
Notausgänge sind mit grün-weißen Hinweisschildern gekennzeichnet. Beachten Sie
besonders das Hinweisschild in Ihrem Zimmer und prägen Sie sich den Fluchtweg zum
nächstgelegenen Notausgang ein.
Finden Sie auf der letzten Seite der Broschüre.
Ihre persönliche Post wird Ihnen von der Rezeption zugestellt. Sie können Ihre zu

Parkplätze

versendende Post gerne an der Rezeption abgeben, frankieren und aufgeben lassen.
Hauseigene Parkplätze stehen Ihnen vor dem Hotel kostenfrei zur Verfügung. Für Schäden
übernehmen wir keinerlei Haftung

R

Regenschirme können Sie an der Rezeption ausleihen.

egenschirme

Reservierung
Restaurant

Roomservice

S

auna/Dampfbad

Scanner
Schifffahrt
Schuhputzautomat
Spa-Termine

T

agungen

Taxi
Telefon

Planen Sie bereits Ihren nächsten Aufenthalt im Seehotel Leoni? Die Rezeption berät Sie
ausführlich und nimmt Ihre Buchung gerne entgegen.
Unsere Restaurants sind täglich von 12:00 bis 16:00 Uhr und von 18:00 bis 21:30 Uhr geöffnet. Für
Fragen wenden Sie sich bitte an den Restaurantleiter (425)
Warme Küche von 12:00 Uhr bis 21:30 Uhr (Mai bis Oktober)
Von November bis April ist unsere Küche zwischen 14:00 und 18:00 Uhr geschlossen.
Dennoch haben Sie nach wie vor die Möglichkeit, uns zu Kaffee und leckerem Kuchen zu
besuchen sowie aus einer kleinen Karte mit ausgewählten frischen Gerichten zu wählen. An
Feiertagen sowie freitags, samstags und sonntags haben wir selbstverständlich durchgehend
warme Küche.
Wenn Sie lieber auf dem Zimmer essen möchten, dann rufen Sie im Restaurant an (425). Eine
Speisekarte finden Sie auf Ihrem Zimmer.
Täglich geöffnet von 15:00 bis 22:00 Uhr. Für Hotelgäste kostenlos.
Gerne scannen wir Ihre Unterlagen für Sie an der Rezeption kostenfrei ein.
An der Rezeption finden Sie einen ausführlichen Fahrplan der Schiffe, Tickets können erworben
werden.
Unser Schuhputzautomat befindet sich in der Lobby und steht Ihnen jederzeit frei zur Verfügung.
Um einen Termin zu vereinbaren wenden Sie sich bitte direkt an die Spa-Mitarbeiter (429) oder
an die Rezeption (400)
Siehe „Konferenzen“
Bitte wenden Sie sich zu jeder Zeit an die Rezeption (9)
Um außer Haus zu telefonieren, wählen Sie die „0“ gefolgt von der gewünschten Rufnummer.
Anrufe werden direkt auf Ihre Zimmerrechnung gebucht. Wir berechnen pro Einheit € 0,25. Von
außerhalb sind Sie über folgende Rufnummer direkt erreichbar:
0049 (0) 8151 – 506 – Ihre Zimmernummer.
Möchten Sie ein anderes Zimmer im Haus direkt anwählen, so wählen Sie einfach die
entsprechende Zimmernummer.
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Gerne helfen Ihnen unsere Mitarbeiter der Rezeption weiter, wenn Sie Tickets, Eintrittskarten
oder Öffnungszeiten benötigen. Tickets für die „Große Rundfahrt“ auf dem Starnberger See
können Sie an der Rezeption erwerben.

Ticketservice

V

Unser Küchenchef stellt auf Wunsch gerne auch vegetarische/vegane Mahlzeiten für Sie

egetarier/Veganer

zusammen.

W

Bitte wenden Sie sich an die Rezeption.

ander- & Radtouren

Wäschewechsel

Bitte wenden Sie sich an die Rezeption. Ein persönlicher Weckruf durch die Rezeption ist jederzeit
möglich.
Gerne reinigen wir Ihre Wäsche für Sie. Legen Sie diese einfach in die vorhandenen
Wäschebeutel auf Ihrem Zimmer. Die Preise finden Sie auf der dazugehörigen Liste. Bei Abgabe
der Gästewäsche bis 9:00 Uhr erhalten Sie Ihre Wäsche am gleichen Tag zurück. Bei Abgabe der
Gästewäsche am Nachmittag erhalten Sie Ihre Wäsche am darauffolgenden Vormittag zurück.
Sonntags ist kein Wäscheservice möglich.
Auf Wunsch wechseln wir die Bettwäsche täglich, bitte wenden Sie sich ans Housekeeping.

Z

Die Welt“ liegt im Restaurant kostenlos für Sie bereit. Andere Zeitungen und Zeitschriften sind an

Weckdienst
Wäscheservice

eitschriften/ Zeitungen

Zimmerkarte
Zigaretten
Zugverbindung

der Rezeption erhältlich.
Bitte geben Sie ihre Zimmerkarte bei Abreise an der Rezeption ab.
Ein Zigarettenautomat befindet sich im Untergeschoss. Die dafür entsprechende Karte erhalten
Sie an der Rezeption.
Bitte wenden Sie sich an die Rezeption.
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Hotelinformationen AA-Z

A

Your room is available at 3 pm.

Arrangements/ Offers

Feel free to contact our front desk for more information.

B

Free of charge.

rrival

abybed

Boat tour

Bathrobe, towels and slippers are available in every room for every guest. If you use the bathrobe
outside the room (in the sauna or on our sunbathing area), we would suggest you to keep the
clip with your room number attached to the bathrobe. This will ensure you to find your own
bathrobe.
Kreissparkasse München Starnberg, Aufkirchnerstraße 5, 82335 Berg, phone: 08151/96260
Our bar is open from 6:00 pm until 1:00 am.
Contact the SPA manager (extension 429) or the reception (extension 400) to findout more about
the treatments offered and to schedule an appointment.
If you need an extra blanket or pillow, please contact the housekeeping service (extension 427)
or the reception (extension 400). Special kinds of pillows are also available.
The bill has to be paid by check out time which is 11 am. The following credit cards are accepted:
American Express, Euro-/Mastercard, Visa Card.
Rent your bike at the reception desk for n 10/per day/per bike.
There is a bottle opener in each room.
The ample breakfast buffet is served in our restaurant “La Cucina” from Monday to Saturday from
6:30 am up to 10:30 am and on Sunday from 7:00 am up to 11:00 am. If you prefer your breakfast
served in the room, please use the breakfast card on the door.
Schedules and tickets are available at the reception.

C

AVIS agencies, Weilheimer Str 14, 82319 Starnberg, phone 08151/368020

Bathrobe

Bank
Bar
Beauty/ Spa treatments
Blanket/Pillow
Bill
Bike/Bicycle
Bottle opener
Breakfast

ar rental

Change of bedlinen

Hertz, Moosstraße 4, 82319 Starnberg, phone 08151/773660
Europcar, Muenchener Str. 25-27, 82319 Starnberg, phone 08151/28077
If you like to arrange a conference or an event for any kind of celebration, we will support you
with our experience.
On the basement of our hotel. Has to be reserved in advance.
The following credit cards are accepted: American Express, Euro-/MasterCard, Visa.
Cigarettes can be bought at the vending machine available on the basement of our hotel. To
operate the machine, please ask for the necessary card at the reception desk.
If you want us to change your bedlinen daily, please contact the Houskeeping (extension 400).

D

Rooms have to be left until 11:00 am. Late check out can be arranged by availability, please ask at

Conference rooms
CLUB 44
Credit card
Cigarettes

eparture

Drugstore

the reception.
dietary cuisine/allergenic food can be prepared with a short notice.
Luggage can be stored behind the reception desk until departure.
Rosen-Apotheke, Aufkirchner Straße 1, 82335 Berg/Starnberger See, phone: 08151/50509

E

Information about the area and the closest historical sites can be picked up at the reception.

dietary cuisine

xcursions

Electric adapter
Emergency/medical service
Emergency exit

F

lowers

Fax

Socket adapter (220 V / 50 Hz.) can be borrowed from the reception desk.
Please contact the reception.
Emergency exits are identified with greenwhite signs. Please, memorize the escape way in your
room and the closest emergency exit.
Don‘t hesitate to contact the reception if you like to buy or send some flowers.
Fax service is available for our guests at thereception.
Our fax number is: +49(0)8151-506140
Charges: fax received: up to 3 pages free of charge, each extra page € 0,25
fax sent: within Germany € 1,00 per page, in Europe € 2,50 per page, outside Europe € 5,00 per
page
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Airport Munich – Franz Josef Strauß
Flight information +49(0)89 975-00 (24 h)
Lost and found +49(0)89 975 21370
Distance from hotel is about 70 km

Flight info

G

Toothbrush, shaver etc. you can get at the reception

uest supplies

Golf course Bergkramerhof, 82515 Wolfratshausen, phone: +49(0)8171/4191-0
Golf course Gut Rieden, 82319 Starnberg, phone: +49(0)8151/9077-0

Golf course

H
I

Art of Hair, Perchastr. 3, 82335 Berg/Starnberger See, phone: +49(0)8151/551

airdresser

For further questions please do not hesitate to contact the reception team.

nformation

Ironing service

Log-in-data can be obtained free of charge at the reception desk. If you need any further help,
contact our reservation desk.
If you want to have something braced please contact our housekeeping (427).

L

You can deposit your luggage at the reception until your depature. If you need help with the

Internet/ Wireless LAN

uggage

luggage call the reception Lost & found Please, contact the reception desk.
Please bring your laundry bag to the reception desk. If the bag is left at the reception before 9:00
am, the cleaned laundry will be given back on the same day. If the laundry bag is brought to the
reception after 9:00 am, the cleaned laundry will be given back the following day. There is no
laundry service on Sunday.

Laundry service

M

Please contact the reception desk.

aps

Dr. med. Patrick Raithel, Aufkirchner Straße 7, 82335 Berg, phone: 08151/953232
If you want to make any phonecalls, please be aware of other guests.
Every room has its own minibar with drinks and snacks. Upon your departure, please inform the
reception about any item you might have consumed.
Munich City can be reached:
- by car on highway A 95 in about half an hour.
- with public transportation: from Starnberg train station in about 45 minutes. Schedule and
tickets are available at the reception desk.
”The Welt“ is available every day free of charge at the restaurant. Other newspapers and
magazines can be bought at the reception desk.

Medical services
Mobile phone
Minibar
Munich City

Magazines/ Newspaper

O

To organize conferences, weddings and family celebrations get information at the reception

ccasion

desk.

P

Spelt pillow 40x60 cm, millet pillow 40x60 cm, cherry stone pillow 40x60 cm, bolster, neck pillow

illow menue

Postage stamps/ Letter paper
Post
Parking space
Please do not disturb
Photocopy

R

ailway station

Stamps and papers can be bought at the reception.
Can be left at the reception desk.
All our private parking spaces can be used free of charge. We are not liable for damages caused
to your vehicle.
You will find the sign in your room. If you don’t want to be disturbed by phone, please inform the
reception.
For copies contact the reception desk
charges:
up to 5 copies free of charge
any extra copy black&white € 0,25
colour € 0,45
The closest railway station is in Starnberg, 6 km from the hotel. It can be reached by taxi or by
bus. The bus stop is at the main road, a few minutes away, by walk. With S6 you can each Munich
with 45 minutes. Schedule and tickets are available at the reception desk.
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Room key

Any restaurant and bar bill can be charged to your room bill. Please don‘t forget to sign for your
restaurant bill, please write your room number and your name in block letters on the bill.
Are you already planning your next stay at the Seehotel Leoni? The reception team is looking
forward to give you advice and help you with your reservation. Don‘t hesitate to ask at the
reception about our special offers and various arrangements.
Open every day from 12:00 noon to 4:00 pm and 6:00 pm to 9:30 pm. For questions or
reservations you can contact the restaurant directly dialling 425 from your room.
Please call our restaurant (extension 425).
A menu is available in your room from 12:00
noon to 4:00 pm and 6:00 pm to 9:30 pm.
Please hand over your room key at the reception after our check out.

S

Open from 3:00 pm to 10:00 pm. Every hotel guest can use the sauna free of charge.

Restaurant bill
Reservation

Restaurant
Room service

auna

Scan
Shoecleaning
Sunbathing area
Sewing service
Swimming

T

V

Towels
Taxi
Telephone

Tours bike/ Walking

U
V

We scan scan your documents for you at the reception desk free of charge.
We have a cleaning machine for your shoes machine near the reception desk.
The private sunbathing area of our hotel with a direct access to Lake Starnberg is available during
your stay.
Please contact the reception.
An indoor swimming pool is open daily from 7:00 am until 10:00 pm. The water temperature is
about 28°C/82.4°F.
Cable TV.
If you need extra towels, please contact housekeeping or reception (extension 400).
Please contact the reception, we will be pleased to call one for you.
For an outside call please press ”0“ followed by the phone number you whish to call.
Any outgoing calls will be booked on your room bill directly: for unit 0,25 €.
If you would like to receive phone calls directly to your room please use the number:
+49(0)8151/506 followed by the room number.
For internal calls ”room to room“, simply call the desired room number.
Please get the information at the reception desk.

mbrella

Umbrellas can be borrowed at the reception desk for a desposit.

egetarian/Vegan

Vegetarian/vegan can be prepared with a short notice.

Wake-up call

An wake-up call is possible at anytime. Please contact the reception desk.
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