Herzlich willkommen in München.
Wir bitten alle Gäste, sich so zu verhalten, dass die anderen Gäste und unsere Nachbarn
nicht gestört werden. Vielen Dank.
Bitte in allen Zimmern die Zimmerlautstärke einhalten. Auch auf den Gängen und im
Treppenhaus bitte ruhig verhalten. Bitte die Zimmertüren leise schließen.
Das Hotel behält sich das Recht vor, einem Gast den Zugang zum Hotel und eine Unterbringung
zu verweigern, wenn das Management der begründeten Ansicht ist, dass dieser Gast unter dem
Einfluss von Alkohol oder Drogen steht, unangemessen gekleidet ist oder sich bedrohlich,
ausfallend oder anderweitig inakzeptabel verhält.
Die Übernachtung hausfremder Personen ist grundsätzlich untersagt.
Das Hotel behält sich das Recht vor, einen Gast aus dem Hotel zu verweisen, wenn dieser die
Ruhe stört, andere Gäste oder das Hotelpersonal verärgert oder beleidigt oder sich inakzeptabel
verhält.
Wenn Sie Fragen haben sollten, bitte zögern sie nicht,
sich mit dem Hotel in Verbindung zu setzen.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Welcome in Munich.
We ask our guests to behave in such a way that other guests or neighbours are not
disturbed. Thank you.
We appeal to all guests to assure at all times the night rest all of our guests and the
neighbourhood.That means TV sets and radios will have to be at lowest possible noise level.
Doors should be closed very carefully. Noise in the hallway should be avoided at all times.
The Hotel reserves the right to refuse a guest entry and accommodation if, on arrival,
management reasonably considers that the guest is under the influence of drink or drugs, is
unsuitably dressed or is behaving in a threatening, abusive or otherwise unacceptable manner.
Persons that are no guests in one of our hotels are under no conditions permitted to
stay overnight.
The Hotel reserves the right to require a guest to leave if he/she is causing a disturbance,
annoying other guests or Hotel staff or is behaving in an unacceptable manner.
If you have any further questions don’t hesitate to contact the hotel.
Thank you.
Die Firma G. Stürzer GmbH Hotelbetriebe ist registriert beim Amtsgericht München HRB 80304
Geschäftsführer: Bernhard Stürzer, Martin Stürzer Sitz der Gesellschaft: München
Gerichtsstand: München Ust.ID: DE 129 363 689 Steuer-Nr.: 143/142/90748

