Hotelinformationen von A – Z
A
Abreise

Ihr Zimmer steht Ihnen bis 11:00 Uhr zur Verfügung. Wir bitten
Sie, Ihr Zimmer bis zu dieser Uhrzeit zu räumen. Eine spätere
Abreisezeit kann mit der Rezeption vereinbart werden. Ihr
Gepäck können Sie bis zur Abreise in unserem Kofferraum
deponieren.

Abholservice

Alle unsere Speisen und Getränke können auf Vorbestellung bei
uns abgeholt werden. Selbstabholer erhalten 10% Rabatt auf Ihre
Bestellung. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an
die Rezeption

Adresse

Bio Hotel Bayerischer Wirt GmbH
BioHotel – BioRestaurant – Tagungsräume-Gesundheitszentrum
Neuburger Str. 122
D – 86167 Augsburg

Adapter

Wir haben eine Vielzahl Adapter zur Verfügung. Wenn
Sie ein Adapter gerne ausleihen möchten, bitten wir Sie sich an
der Rezeption zu melden.

Allergikerfreundlich

Gern stellen wir Ihnen auf Wunsch Allergiker Betten und
Bettwäsche zur Verfügung. Unsere Bio-Zimmer sind
allergikerfreundlich und verfügen über ein gesundes
Raumklima durch eine rein biologische Ausstattung.

Allergenfreundlich

An unserem Frühstücksbuffet sowie auf unserer Speisekarte
finden Sie allergenfreundliche Produkte. Für weitere Produkte
oder Wünsche wenden Sie sich bitte jederzeit an uns.

Anlässe

Planen Sie eine Veranstaltung wie Tagung, Bankett, Hochzeitsund Familienfeier? Wir informieren und beraten Sie gern.

Anreise

Ihr Zimmer steht Ihnen ab 13:00 Uhr zur Verfügung.

Apotheke

Bitte wenden Sie sich an die Rezeption.

Arzt

Wir halten an der Rezeption Adressen von Allgemeinärzten und
Fachärzten bereit. Bei medizinischen Notfällen verständigen Sie
bitte umgehend die Rezeption. Wir rufen Ihnen sofort einen
Notarzt.

A
Ausflüge

Umfangreiche Informationen über Ausflüge in der näheren
Umgebung erhalten Sie an der Rezeption.

Aufzug

Der Aufzug steht Ihnen jederzeit von 6.00 Uhr – 22.00 Uhr
zur Verfügung.

B
Babybetten

Stehen Ihnen auf Anfrage an der Rezeption zur Verfügung.

Babyphone

Gern können Sie unser Babyphone auf Wunsch ausleihen.

Badetasche
inkl. Bademantel

Bademantel und Slipper stehen Ihnen auf Anfrage zur
Verfügung.
Wenden Sie sich bitte an die Rezeption.

Badezimmerhocker

Stehen Ihnen auf Anfrage an der Rezeption zur Verfügung.

Bahnhof

Vom Hotel ist der Hauptbahnhof 3,8 km entfernt. Sie
erreichen ihn beispielsweise per Taxi. Der Bahnhof ist außerdem
mit der Buslinie 23 zu erreichen. Die Bushaltestelle ist ca. 50m
vom Hotel entfernt. Weitere Informationen erhalten Sie an der
Rezeption.

Bankett

Siehe Konferenz

Bargeldlose Zahlung

Gerne können Sie Ihre Rechnung bei uns auch Bargeldlos
begleichen.

Bettwäschewechsel

Bei Ihrem Aufenthalt in unserem Haus, wechseln wir
Ihre Bettäsche mindestens zweimal pro Woche.
Bitte wenden Sie an die Rezeption oder die Reinigungsdamen,
wenn Sie Änderungen für Ihren Bettwäschewechsel haben.

Bewertung

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns eine positive
Bewertung dalassen würden. Bitte benutzen Sie hierfür gerne
unser Onlinebewertungssystem. Sie erhalten nach Ihrer Abreise
eine E-Mail hierfür von uns oder Sie können uns auch online
über das jeweilige Buchungsportal oder Google bewerten.

B

Bezahlung

Bitte begleichen Sie Ihre Rechnung bis 11.00 Uhr am Abreisetag
an der Rezeption.

Bibliothek

In unserm Ruheraum im Wellnessbereich befindet sich eine
kleine Bibliothek mit verschiedenen Büchern. Gerne können Sie
den Ruheraum nutzen um dort zu Lesen und Entspannen.

Biergarten

Unser Haus verfügt über einen Wohlfühlgarten, in dem Sie Ihre
Speisen und Getränke oder entspannt die Sonne genießen
können. Für Tischreservierungen wenden Sie sich bitte an die
Rezeption.

Bitte nicht stören

Das „Bitte nicht stören“-Schild befindet sich an der Tür.

Bio

Alle unsere Speisen und Getränke (100%) sind aus
biologischer, bevorzugter Weise aus regionaler Herkunft. Seit
2006 sind wir Bio-zertifiziert.

Bioland

Wir sind offizieller Partner von Bioland. Bioland zeichnet unser
regelmäßig mit der Goldenen Haube aus.

Bio-Hotels

Wir sind das erste und einzige Biohotel in Augsburg.
Wir sind Mitglied des Vereins der Bio Hotels. Durch
die Mitgliedschaft werden unsere Nachhaltigkeit Standards
zertifiziert. Unsere Geschäftsführerin Rica Friedl, ist ebenfalls
OB-Frau des Vereins der Bio Hotels.

Bio Zimmer

Wir bieten Ihnen 14 Bio Zimmer an mit ökologischen Möbeln,
ausgestattete Zimmer.
Das Bettgestell ist metallfrei und die Lattenroste, Matratze und
Betten samt Bezügen sind aus kontrolliert biologischem Anbau.
Unsere Vollholzmöbel schaffen eine natürliche, wohlige und
harmonische Atmosphäre. Genießen Sie das gesunde
Raumklima und schlafen Sie gut!

Bio Restaurant

Unser Restaurant lädt mit biologischen Spezialitäten zum
gemütlichen Schlemmen ein.
(Öffnungszeiten siehe Restaurant)

Bügeleisen, -brett

Sie können sich gerne unser Bügeleisen und Bügelbrett
ausleihen. Bitte wenden Sie sich hierfür an die Rezeption.

B
Bügelservice

Gerne können wir auf Anfrage Ihre Kleidung innerhalb einer

Stunde von 08:00 – 14:00 Uhr bügeln.
Preise hierfür erhalten Sie an der Rezeption.

C
Chemische Reinigung

Bei Abgabe vor 09:00 Uhr ist eine chemische Reinigung mit
Rückgabe nach Vereinbarung möglich. (Wochenende
ausgeschlossen.) Hierfür erhalten Sie von uns einen
Wäschebeutel.

Comfortzimmer

Unsere hochwertigen Zimmer mit Wohlfühlatmosphäre:
Harmonische Einrichtung, Premium-Boxspringbetten und das
exklusive Badezimmer laden zum Entspannen und Erholen ein.
Jedes Zimmer ist mit einem großen Schreibtisch ausgestattet
und somit ideal für unsere Geschäftskunden.

Corona

Bitte halten Sie sich an die aktuellen Hygienevorschriften bei
Ihrem Aufenthalt in unserem Haus. Alle Corona Regeln finden
Sie in unserem Haus durch Aushänge und Hinweise. Durch die
aktuellen Bestimmungen und Regeln gibt es leider im Moment
kleine Einschränkungen bitte geben Sie uns Bescheid, wenn Sie
noch etwas bei Ihrem Aufenthalt bei uns benötigen. Wir geben
unser Bestes für Sie!

D
Day Spa

Unsere Hotelgäste nutzen während Ihres Aufenthaltes das Day
Spa Angebot kostenfrei. Das Day Spa Angebot beinhaltet
Salzgrotte, finnische Sauna, Infrarotwärmekabine, Ruheraum
mit Bibliothek, Grander Wasserbar mit Edelstein- und Zirben
Wasser, Bioteaque-Teebar und frische Äpfel. Für unsere
Hotelgäste ist auch die Nutzung der Salzsauna kostenfrei.
(Öffnungszeiten finden Sie unter Gesundheitszentrum).

Depot

Wir bieten Ihnen eine Depotmöglich für Ihre Sachen an. Bitte
wenden Sie sich an die Rezeption

Drucker

Bitte wenden Sie sich an die Rezeption.

E
Edelsteinwasser

Im Zimmer finden Sie einen Krug mit drei Edelsteinen zur
Steigerung des Wohlbefindens,

(Bergkristall, Rosenquarz und Amethyst)
Bitte schöpfen Sie Granderwasser aus der Leitung im Bad und
lassen Sie die Steine im Wasser.
Elektrische Anschlüsse

Steckdosen sind mit 220V / 50Hz ausgestattet. Diverse
Hotelstecker können an der Rezeption ausgeliehen werden.

Elektroladestation

Gerne können Sie Ihre Elektroautos, -Fahrräder und andere
Arten von Elektrotransport an unsere Elektroladestation tanken.
Bitte wenden Sie sich an die Rezeption.

Einkaufen

Einkaufscenter befinden sich in der Nähe.
(City-Galerie, E-Center, Modepark Röther u.v.a.)
Die Rezeption berät Sie gern und
hält einen kleinen Stadtplan für Sie bereit.

Erreichbarkeit

Unsere Rezeption ist von 06:00 – 22:00 Uhr besetzt.
In Notfällen sind wir 24-Stunden telefonisch erreichbar.
Bitte wählen Sie hierfür die Telefonnummer: 9 oder klingeln Sie
am Nachteingang.

E-Mail

Gerne nehmen wir für die Dauer Ihres Aufenthaltes
E-Mails für Sie an. Bitte wenden Sie sich an die Rezeption.
Unsere E-Mail-Adresse lautet: info@bayerischer-wirt.de
Ihre eigenen E-Mails können Sie gerne an unserem Hoteleigenen PC abrufen. Bitte wenden Sie sich hierfür an die
Rezeption.

Exklusivangebot

Auf Wunsch erhalten Sie eine Flasche Bio-Prosecco, einen
Bio-Obstkorb oder Blumen auf Ihr Zimmer. Bitte wenden Sie
sich hierfür an die Rezeption.

Express Check-Out

Wir bieten unseren Gästen den Service Express Check-Out
gerne an.

F
Fahrradverleih

Bitten wenden Sie sich hierfür an die Rezeption.

Faxservice

Ein Faxgerät steht unseren Gästen 24 Stunden an der Rezeption
zur Verfügung und hat die Nummer:
0821-79097550

F
Fernseher

Alle unsere Zimmer verfügen über einen Fernseher mit
nationalen und internationalen Sendern, sowie
Radioprogrammen.

Fitnessstudio

Wir ermöglichen Ihnen kostenfreien Zutritt zu unserem
Nachbarsfitnessstudio Clever Fit. Bitte holen Sie sich hierfür die
Fitnesskarte an der Rezeption ab. An der Rezeption erhalten Sie
gerne nähere Informationen, sowie die Fitnesskarte. Das
Fitnessstudio können Sie zu folgenden Öffnungszeiten nutzen:
Montag- Freitag: 06:00 – 22:00 Uhr
Samstag - Sonntag: 08:00 – 22:00 Uhr
Bitte nehmen Sie extra Schuhe mit ins Fitnesstudio!

Flaschenöffner

Ein Öffner befindet sich in der Maxibar im Flur.

Fotokopien

Bitte wenden Sie sich an die Rezeption.

Frühstück

Genießen Sie unser reichhaltiges Bio-Frühstücksbuffet
im Hotelrestaurant Montag- Freitag von 06:00 bis 10:00 Uhr.
Samstags von 7:00 bis 10:00 Uhr und Sonntags und Feiertags
von 07:00 bis 11:00 Uhr. Mit Vereinbarung auch früher.

Fundsachen

Vermissen Sie etwas, so informieren Sie bitte die Rezeption.
Finden Sie etwas, geben Sie es bitte bei Ihrem Zimmermädchen
oder der Rezeption ab.

Fußreflexmassage

Gerne können Sie einen Termin für eine
Fußreflexzonenmassage vereinbaren. Bitte wenden Sie ich
hierfür an die Rezeption oder an unsere Wellnessmitarbeiterin

G
Gästerechnung

Sie haben im Hotelrestaurant die Möglichkeit, Ihre
Konsumierung auf Ihre Zimmerrechnung buchen zu lassen. Bitte
unterschreiben Sie Ihre Gästerechnung.

Gepäckaufbewahrung

Gerne bewahren wir für Sie Ihr Gepäck gesichert auf. Bitte
wenden Sie sich hierfür an die Rezeption.

Gepäckservice
auf Wunsch

Gerne bieten wir Ihnen auch den Service, Ihr Gepäck auf Ihr
Zimmer zu bringen an.

G
Gesundheitszentrum

In unserem Gesundheitszentrum bieten wir verschiedene
Angebote an.
Eine Salzgrotte, Massageliegen, Salzsauna, Meditationsraum,

Therapie, Klangschalenraum, Ruheraum, Massagen,
Kosmetikbehandlungen, sowie Wellnessanwendungen stehen
Ihnen bei Buchung verschiedenster Anwendungen zur
Verfügung.
Bitte wenden Sie sich an die Rezeption für nähere Informationen
oder um Termine zu vereinbaren.
Öffnungszeiten: Montag- Sonntag von 10:00 – 22:00 Uhr.
Getränke

Zu unseren Öffnungszeiten erhalten Sie an der Rezeption oder
gerne auf Ihr Zimmer Getränke. Unsere Getränkekarte finden
Sie im Restaurant oder in der Lobby.

Granderwasser

In unserem gesamten Haus fließt Granderwasser.
Gern können Sie sich jederzeit auf dem Zimmer am Wasserhahn
im Bad bedienen.
Grander belebt Menschen, Wasser und Ihre Lebensräume.

Gruppenräume

Siehe Konferenz

Gutschein

Gerne erhalten Sie an der Rezeption Gutscheine über alle
Bereiche in unserem Haus oder einen Wertgutschein.

GWÖ

Seit 2017 sind wir Gemeinwohlökonomie zertifiziert. 2017
waren wir das erste und einzige zertifizierte Unternehmen in
Augsburg.

H
Handtücher

Sie erhalten auf Wunsch gern zusätzliche Handtücher.
Täglicher Handtuchwechsel erfolgt auf Wunsch, bitte bei Bedarf
Handtücher auf den Boden legen.

Haartrockner (Föhn)

In allen unseren Bädern finden Sie einen Haartrockner (Föhn).

H
Hotelticket

An unserer Rezeption können Sie ein Hotelticket käuflich
erwerben. Dies ist gültig für eine Person für 2 Tage für alle
Fahrten innerhalb der Innenstadt mit Bussen und Bahn sowie für
mehrere weitere Vergünstigungen (Museen, Fuggerei, Zoo etc.)

Hygieneartikel

Auf Ihrem Zimmer befinden sich im Bad Kosmetikartikel.
Gerne erhalten Sie an der Rezeption weitere Hygiene-sowie

Kosmetikartikel.
Hygienemaßnahmen

Wir unternehmen das Bestmögliche und haben deswegen unsere
ohnehin schon hohen Hygiene- & Sicherheitsmaßnahmen
optimiert und an die aktuelle Rechtslage angepasst.

I
Information

Bitte wenden Sie sich mit Ihren Fragen und Wünschen an unsere
Rezeption.

Informationsmaterial

Gerne erhalten Sie in der Lobby, sowie an der Rezeption etliche
Informationsmaterialien über das Hotel, Restaurant,
Wellnessbereich, Behandlungen, sowie aber auch Tourismus,
Routenplaner oder ähnliches.

Infrarotkabine

In unserem Wellnessbereich können Sie jederzeit die
Infrarotkabine mit Farbtherapie nutzen. Die Infrarotkabine ist bis
auf 80° C erhitzbar.

Internationaler Steckdosenadapter
Wenn Sie ein Adapter gerne ausleihen möchten, bitten wir Sie
sich an der Rezeption zu melden.
Internationale Fernsehsender
Mit unseren Fernsehern können Sie auch Internationale
Fernsehsender empfangen, welche nach den Fernsehkanälen auf
Ihrem Fernseher angeordnet sind, hierzu schalten Sie mit der
Senderwahltaste weiter, bis Sie die internationalen Sender
erreicht haben.
Internet

Jedes Hotelzimmer ist mit einem kostenlosen W-LAN Zugang
ausgestattet, die dazu erforderlichen Login Daten erhalten Sie an
der Rezeption.
In den öffentlichen Bereichen bieten wir Ihnen ebenfalls die
Möglichkeit des W-LAN Zugriffs für eine Internetnutzung an.

K
Kartenzahlung

Sie können Ihre Rechnung mit folgenden Karten bei uns
begleichen: Girocard-Eurocard, Mastercard, Visa , Amex,
Maestro, Vpay, Barclay-Card

Klangschale

Jederzeit können auch Klangschalen Einzelsitzungen
gebucht werden (45,00€ für 60 min.). Bitte rechtzeitig
reservieren.

Keyboy

Wenn Sie Spät anreisen möchten, bitten wir Sie dies vorher mit
unserer Rezeption abzusprechen, damit Sie Ihren Code für den
Keyboy erhalten. Ihr Schlüssel wir dann in unserem Keyboy am
Nachteingang hinterlegt.
.

Kopfkissen - Menü

Unser Kopfkissen-Menü befindet sich in der Hotelmappe.
Gern können Sie sich als besonderes Schmankerl ein besonderes
Kissen ins Zimmer legen lassen.
Zur Verfügung stehen Ihnen das Bergkräuter-Kraftkissen,
Zirbenschlafkissen, 7-Kräuter Ruhekissen, Kräuterschlafkissen,
Relax-Entschpannungskissen und ein Energitic Kissen.

Klimaneutral

Seit 2019 sind wir ein Klimaneutrales Hotel ausgezeichnet durch
Fokus Zukunft.

Konferenz

Unser Haus verfügt über einen Tagungsbereich mit 3
Verschiedenen klimatisierten Tagungsräumen und
Tagungstechnik. Wir stehen Ihnen mit unseren
Ideen zur Seite, wenn Sie eine Konferenz oder eine
außergewöhnliche Feier planen.
Sie erhalten gern an unserer Rezeption nähere Informationen.

Kosmetikartikel

Auf Ihrem Zimmer befinden sich im Bad Kosmetikartikel.
Gerne erhalten Sie an der Rezeption weitere Hygiene-sowie
Kosmetikartikel.

Kosmetikanwendungen

In unserem Gesundheitszentrum bieten wir Ihnen PharmosNatur-Bio-Kosmetikbehandlungen an. Von Men Only,
Gesichtsbehandlungen für den Mann, über Detox-Face, Gesicht
Behandlung bis hin zu Körperbehandlung Anti-Stress-Body. Für
Terminreservierungen oder weiteren Informationen wenden Sie
sich bitte an die Rezeption oder Wellnessabteilung. Andere
Anwendungen können Sie auch unserem aktuellen
Wellnessprospekt entnehmen.

K
Kulturelle und
unterhaltsame
Veranstaltungen

Die Rezeption ist Ihnen bei Fragen und Ticket-Wünschen
gern behilflich.

Kinder

Unseren kleinen Gästen können wir einen Spieltisch im
Lobbybereich und einen Spielplatz mit Geräten und Fahrzeugen
bieten. Bitte beaufsichtigen Sie Ihre Kinder oder wenden Sie sich
an uns!

L

Ladegeräte

Wir haben eine Vielzahl an Ladegeräten zur Verfügung. Wenn
Sie ein Ladegerät gerne ausleihen möchten, bitten wir Sie sich an
der Rezeption zu melden.

Lieferservice

Wir liefern alle unsere Speisen und Getränke auch mit
unserem Lieferservice aus. Für weitere Informationen
wenden Sie sich bitte an die Rezeption.

Lobby

Gerne können Sie zu unseren Öffnungszeiten unsere Lobby
nutzen. In unserer Lobby bieten wir Ihnen einen
Getränkeservice, sowie kostenfreie Nutzung der Tageszeitungen,
Magazine und Informationsmaterialen an.

M
Massage

Wir bieten verschiedene Massagen (z.B. Aroma-Touch-Massage,
Ganzkörpermassage oder Schröpfkopfmassage) auf Anfrage an.
Andere Angebote entnehmen Sie bitte unserem aktuellen
Programm. Wir bitten um rechtzeitige Reservierung der Termine
an der Rezeption oder im Gesundheitszentrum.

Massageliegen

Zwei Jade-Massage-Liegen und eine Hhp medizinische
Massageliege mit Infrarot- Tiefenwärme stehen Ihnen zur
Verfügung. Lassen Sie sich 45 Min. verwöhnen und vergessen
Sie den Alltagsstress. Besonders zu empfehlen bei Stress, nach
langen Autofahrten und bei Rückenproblemen.
Wir bitten um rechtzeitige Reservierung der Termine an der
Rezeption oder im Gesundheitszentrum.

Matratzen-Hygiene

Alle unsere Matratzen sind mit Hygienebezügen geschützt.
Ebenso werden unsere Matratzen jährlich tiefengereinigt.

M
Meditationen

Wir bieten in unserer Salzgrotte Meditationen an. Für weitere
Informationen und aktuelle Termine wenden Sie sich bitte an die
Rezeption oder unsere Wellnessmitarbeiter.

Medienangebot

In unserer Lobby finden Sie eine Auswahl an gedruckten
Medien.

München

Mit dem Auto: ca. 45 Min. über die A8

Maxibar

Kühlschränke befinden sich jeweils im Flur jeder Etage:
Bitte werfen Sie das Geld für den Verzehr in das Sparschwein
oder bezahlen Sie direkt an der Rezeption.

Bier, Now Getränke und Saft
Wein 0,33l
Chips, Popcorn
Schokoriegel
Salzstangen

2,00 €
5,00 €
3,00 €
2,00 €
2,50 €

N
Nachrichten

Bitte kontaktieren Sie die Rezeption.
Mitteilungen und Nachrichten werden für Sie aufbewahrt.

Nachteingang

Unser beleuchteter Nachteingang befindet sich auf der linken
Seite unseres Hauses entlang der Zufahrt zum Hotelparkplatz.
Mit Ihrem Transponder am Schlüssel gelangen Sie jederzeit ins
Haus. Bitte halten Sie den Transponder über die Türklinge auf
die schwarz markierte Stelle. Ein Signalton und ein blaues Licht
erscheinen, dann können Sie die Türe öffnen.

Nachtklingel

An unserem beleuchteten Nachteingang befindet unsere
Nachtklingel. Außerhalb unserer Öffnungszeiten erreichen Sie
uns über diese.

Nähservice

Bitte kontaktieren Sie die Rezeption.

Nähzeug

Auf Wunsch erhalten Sie bei uns Nähzeug. Bitte kontaktieren
Sie die Rezeption hierfür. In Ihrem Kleiderschrank finden Sie
eine kleine Auswahl an Nähutensilien.

Notfalldienst

Bitte wenden Sie sich zu jeder Zeit an die Rezeption
oder an Tel. 0 112

N
Notausgänge

Notausgänge sind mit grün-weißen Hinweisschildern
gekennzeichnet. Beachten Sie besonders das Hinweisschild
in Ihrem Zimmer und prägen sich den Fluchtweg zum
nächstgelegenen Notausgang ein.

P
Post & Pakete

Ihre persönliche Post, sowie Pakete werden Ihnen von der
Rezeption zugestellt.
Sie können Ihre zu versendende Post & Pakete an der Rezeption
abgeben, frankieren und aufgeben lassen.

Parkplätze

Hauseigene Parkplätze stehen Ihnen hinter dem Hotel
kostenfrei zur Verfügung. Auch vor unserem Hotel können Sie

kostenfrei in den Parkbuchten oder im gekennzeichneten Bereich
auf dem Bordstein parken. Benutzung auf eigene Gefahr,
für Schäden übernehmen wir keine Haftung.
PC

Ein Gäste-Computer befindet sich an unsere Rezeption. Gerne
können Sie diesen auf Anfrage benutzen. Bitte wenden Sie sich
hierfür an die Rezeption.

R
Radioprogramme

Mit unseren Fernsehern können Sie auch Radiosender
empfangen, welche nach den Fernsehkanälen auf Ihrem
Fernseher angeordnet sind, hierzu schalten Sie mit der
Senderwahltaste weiter, bis Sie alle Fernsehkanäle durchgeschaltet haben, und können nun durch die Radiokanäle
durchwechseln.

Raucher

Unser Haus ist ein 100% rauchfreies Haus.

Regenschirm

Gerne können Sie sich an unsere Rezeption einen Regenschirm
kostenfrei ausleihen.

Regionale Produkte

Wir verwenden 100% biologische Speisen und Getränke. Für
unser Speisen – und Getränkeangebot verwenden wir
überwiegend regionale und nationale Produkte.

Reservierungen

Planen Sie bereits Ihren nächsten Aufenthalt bei uns?
Die Rezeption berät Sie ausführlich und nimmt Ihre Buchung
gern entgegen.

R
Restaurant mit
Öffnungszeiten

Unsere Öffnungszeiten im Restaurant sind täglich:
Frühstück Montag bis Freitag von 6:00 bis 10:00 Uhr
Samstags von 7:00 bis 10:00 Uhr und Sonntags/ Feiertage von
07:00 bis 11:00 Uhr. Mit Vereinbarung auch früher.
Unser á la carte Restaurant – warme Küche
Montag - Sonntag & Feiertag
von 17:00 bis 21:30 Uhr
Samstag, Sonntag & Feiertag auch Mittags
von 11:00 bis 14:00 Uhr.
Bankett- & Tagungsveranstaltungen sind jederzeit möglich!
Kleine Speiseangebote erhalten Sie auf Anfrage jederzeit.

Rezeption

Unsere Rezeption ist Montag – Sonntag/ Feiertags von 06:00 –
22:00 Uhr besetzt.

(24 Stunden telefonisch erreichbar)
Rezeptionstelefonnummer: 9
Privates Spa

Für einen privaten Spa Aufenthalt in unserem Haus können Sie
unsere Spa-Junior-Suite mit eigenem Wellnessbereich buchen.

Ruheraum

Unser Ruheraum befindet sich im Untergeschoss in unserem
Wellnessbereich. Gerne können Sie diesen zu unseren
Öffnungszeiten nutzen.

Roomservice

Auf Wunsch bringen wir Ihnen gerne Speisen und Getränke
vom Restaurant aufs Zimmer.
Speisen &Getränke-Roomservice:
Montag- Sonntag/ Feiertag: 06:00 – 22:00 Uhr

S
Salzgrotte

Als besonderes Highlight für Ihre Gesundheit und
Entspannung können Sie die Salzgrotte bei uns im Haus
nutzen. Sitzungen dauern 45 Min. und sind immer zur vollen
Stunde buchbar. Wir bitten um rechtzeitige Reservierung der
Termine an der Rezeption oder im Gesundheitszentrum.
Details entnehmen Sie bitte dem Flyer oder erhalten Sie an der
Rezeption. (Kostenfrei für unsere Hotelgäste)

S
Salzladen

In unserem Salzladen finden Sie viele Dinge, die das Herz
berühren und das Leben verschönern. Unter Anderem
Salzlampen, Salzartikel, Biokosmetik, ätherische Öle, Schmuck,
Kleidung und vieles mehr. Öffnungszeiten: Montag - Sonntag
10:00 - 18:00 Uhr.

Salzsauna

Unsere Salzsauna mit Infrarot-Tiefenwärme auf
Körpertemperatur und ultrafein vernebeltem Halit- Kristallsalz,
wirkt bei Erkältungs- und Hauterkrankungen besonders lindernd
und allgemein zur Regeneration und Entschlackung.
(Kostenfrei Nutzung für Hotelgäste, nur mit Anmeldung)

Salzzimmer

Ein Naturholzbett, umgeben von drei Salzwänden: Unser
einzigartiges Salzzimmer bietet Ihnen optimalen Schlafkomfort.

Lassen Sie Naturmaterialien und Salz auf sich einwirken – dank
der antibakteriellen Luft erholt sich Ihr Körper im Schlaf und
nimmt fehlende Mineralstoffe und Spurenelemente auf.
Safe

Bitte nutzen Sie den kostenfreien Safe in Ihrem
Zimmer im Kleiderschrank. Ein zentraler Safe steht Ihnen an der
Rezeption zur Verfügung.

Stadtpläne

Finden Sie in Ihrer Hotelmappe oder wenden Sie sich an die
Rezeption

Sauna

Unsere Sauna befindet sich im Untergeschoss. Die Nutzung ist
für unsere Hotelgäste kostenfrei. Gerne erhalten Sie eine
Badetasche inklusive Bademantel und Slipper auf Wunsch. Bitte
beachten Sie, dass die Sauna ca. 20 Minuten zum Aufheizen
benötigt. Bitte wenden Sie sich hierfür an die Rezeption.

Scanner

Gerne können Sie Dokumente bei uns scannen. Bitte wenden Sie
sich hierfür an die Rezeption.

Schreibutensilien

In Ihrer Informationsmappe befindet sich auch ein Notizblock,
sowie ein Stift. Weitere Schreibutensilien und Notizblöcke
erhalten Sie an der Rezeption.

Schuhputzservice

Auf jeder Etage befindet sich im Gang ein Schuhputzgerät. Diese
stehen Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Des Weiteren
befinden sich in Ihrem Kleiderschrank Schuhputzutensilien.

Schuhanzieher-/Löffel

In Ihrem Kleiderschrank finden Sie einen Schuhanzieher-/Löffel.

S
Schutz- &Hygieneplan

Unser aktuellen Schutz-& Hygieneplan finden Sie auf unserer
Homepage oder an der Rezeption.

Selbst-Check-In

Sie können sich bei uns bereits vor Ihrer Anreise selbst
einchecken. Hierfür senden wir Ihnen Ihren Meldeschein vorab
zu. An der Rezeption können Sie Ihren Meldeschein digital noch
einmal über unser Tablet einsehen und müssen diesen nur noch
unterschreiben.

Slipper (Hausschuhe)

Slipper erhalten Sie mit Ihrer Badetasche auf Anfrage.
Gerne erhalten Sie auch nur einzeln Slipper, wenden Sie sich
bitte an die Rezeption.

Spa-Junior-Suite

Die richtige Location zur Erholung! Unsere 44 m² große SpaJunior-Suite lässt keine Wünsche offen. Eine eigene freistehende

Whirlewanne, eine Dampf-/Duschsauna und ein großes
hochwertiges ,,CO-CO-Mat" Naturboxspringbett sind die
besonderen Highlights der Suite. Ebenso haben Sie einen
gigantischen Blick über Augsburg bis zum Rathaus aus einer vier
Meter hohen Fensterfront. Sie ist mit heimischen
Eschennaturholzboden und Lehmputz baubiologisch renoviert.
Alle Materialien sind ökologisch zertifiziert. Die Junior-Suite
wurde dem Vorbild der 5-Elementen-Lehre angelehnt.
Sterne

Seit Juni 2018 ist das Bio Hotel Bayerischer Wirt durch den
Deutschen Hotelklassifizierungsverband offiziell mit 4-Sternen
ausgezeichnet wurden.

Support Service

„Sie benötigen Hilfe oder haben Fragen zu unseren hauseigenen
Informationstechnologien wie dem Internet-Zugang?“ Bitte
wenden Sie sich hierfür an die Rezeption und Sie erhalten Hilfe
von unserem Qualifizierten IT-Support.

T
Tagung

Siehe Konferenz

Täglicher Bettwäschewechsel
Gerne wechseln wir Ihnen auf Wunsch täglich Ihre Bettwäsche.
Bitte wenden Sie an die Rezeption oder die Reinigungsdamen.
Täglicher Handtuchwechsel
Gerne wechseln wir Ihnen auf Wunsch täglich Ihre Handtücher.
Bitte wenden Sie an die Rezeption oder die Reinigungsdamen.

T
Tägliche Zimmerreinigung
Wir reinigen Ihr Zimmer jeden Tag. Falls Sie keine Reinigung
des Zimmers möchten, hängen Sie entweder das rote Türschild
an die Außenseite Ihrer Türe oder wenden Sie sich an die
Rezeption.
Tageszeitung

Beim Frühstück liegen die aktuellen Tageszeitungen an der
Theke für Sie zur Verfügung. Nach dem Frühstück befinden sich
die aktuellen Tageszeitungen im Lobbybereich.

Taxi

Bitte wenden Sie sich jederzeit an die Rezeption.

Telefon

Mit der „9“ oder der „13“ erreichen Sie die Rezeption für Fragen
oder Anliegen.
Um außer Haus zu telefonieren, wählen Sie die „0“
gefolgt von der gewünschten Rufnummer.

Von außerhalb sind Sie
über folgende Rufnummer direkt erreichbar:
0821/790975 + Zimmernummer.
Möchten Sie ein anderes Zimmer im Haus direkt anwählen, so
wählen Sie einfach die entsprechende Zimmernummer.
Theater

Informationen und Tipps erhalten Sie an der Rezeption,
die auch gern eine Kartenreservierung für Sie vornimmt.

Toiletten

Öffentliche Toiletten für unsere Gemeinschaftsbereiche,
Gesundheitszentrum sowie Restaurant finden Sie im
Untergeschoss.

W
Wander- und
Radtouren

Vorschläge hält die Rezeption für Sie bereit.

Wasserbar

Gerne können Sie sich kostenfrei an unserer Wasserbar
bedienen. Wir bieten Ihnen Granderwasser mit verschiedenen
Edelsteinen an.

Wäschebeutel

Im Kleiderschrank liegt ein Wäschebeutel für die Abgabe Ihrer
Schmutzwäsche.

W
Waschservice

Bei Abgabe vor 9:00 Uhr ist die Rückgabe am gleichen Tag,
innerhalb von 9 Stunden möglich (außer Wochenende),
Preisangaben an der Rezeption erhältlich. Hierfür erhalten Sie
von uns einen Wäschebeutel.

Webseite

Auf unserer Webseite finden Sie alle Informationen über unser
Haus, sowie aktuelle Angebote und Termine. Für weitere Fragen
und Anliegen steht Ihnen unser Team jederzeit gerne zur
Verfügung.

Wellness

Infrarotkabine, Sauna, Salzgrotte, Salzsauna, Massageliegen,
Massagen, Kosmetikbehandlungen, Wellnessbehandlungen,
Ruheraum sowie eine Dusche befinden sich im Untergeschoss
Öffnungszeiten Wellnessbereich:
Montag- Sonntag von 10:00 – 22:00 Uhr
Auf Anfrage können wir gerne mit den Uhrzeiten variieren.

Wecken

Gerne können wir Sie auf Wunsch wecken, bitte wenden Sie
sich hierfür an die Rezeption.

Wickeltisch

In unserem Toilettenraum beim Gesundheitszentrum finden Sie
einen Wickeltisch mit Wickelutensilien.

WLAN

In allen Zimmern und in unseren öffentlichen Bereich haben Sie
kostenfreien WLAN-Internetzugang. Bitte benutzen Sie das
WLAN hotelhotel123. An der Rezeption erhalten Sie Ihre
Zugangsdaten.

Z
Zeitschriften

In unserer Lobby steht Ihnen eine Auswahl an aktuellen
Zeitschriften kostenfrei zur Verfügung.

Zimmer

Bitte beachten Sie, dass alle Zimmer rauchfrei sind! Danke!

Zusatzdecken,
Zusatzkissen

Zustellbetten

Gerne können Sie sich an der Rezeption melden, wenn Sie ein
Zusatzkissen oder eine Extradecke wünschen.
Stehen Ihnen auf Anfrage an der Rezeption zur Verfügung.

Hotel information A – Z
A
Accessibility

Our reception is manned from 07:00 – 22:00 pm.
In emergencies we can be contacted 24 hours by phone.
Please dial the phone number: 9 or ring at the night entrance.

Adapter

We have a variety of adapters available. If you would like to rent
an adapter, please contact the reception.

Adresse

Bio Hotel Bayerischer Wirt GmbH
BIO Hotel – Bio-restaurant – meeting rooms – health centre
Neuburger Str. 122
D – 86167 Augsburg

Additional Blankets,
Additional Pillows

You are welcome to contact the reception if you would like an
additional pillow or extra blanket.

Allergies beds

We will gladly provide you with Allergies beds on request.
Our new bio-rooms are allergy and have a healthy indoor
climate through a purely biological equipment.

Allergen-friendly

You will find allergen-friendly products at our breakfast buffet
and on our menu. You will find allergen-friendly products. For
further products or wishes, please contact us at any time.

Arrival

Your room is available from 1:00 pm.

Assessment

We would be very pleased if you would leave us a positive
review. Please feel free to use our feedback sheet or you can
also rate us online the respective booking portal or Google.

B
Baby cots

Are available on request at the reception.

Baby phone

You are welcome to rent our baby monitor on request.

Bath bag incl. bathrobe

Bathrobe and slippers are available on request.
Please contact the reception.

Bathroom Stool

Are available on request at the reception.

B
Banquet

See Conference

Beer garden

Our house has a feel-good garden, where you can enjoy your
drinks or relax and enjoy the sun the sun. For table reservations,
please contact the reception.

Bike Rental

Please contact the reception for this

Bio

All our food and beverages (100%) are of a biological, preferred
and regional origin. Since 2006 we are certified organic.

Bioland

We are an official partner of Bioland. Bioland awards our
regularly with the Golden Hood.

Bio-Hotels

We are the first and only Biohotel in Augsburg. We are a
member of the Bio Hotels Association. Through membership
our sustainability standards are certified. Our managing director
Rica Friedl, is also OB woman of the Association of Bio Hotels.

Bio room

We offer 14 bio rooms with ecological furniture, equipped
rooms. The bed frame is metal-free and the slats, mattress and
beds together with covers are made from controlled organic
cultivation. Our solid wood furniture creates a natural, cosy and
harmonious atmosphere. Enjoy the healthy indoor climate and
sleep well!

Bio Restaurant

Our restaurant offers organic specialities for a cosy feast.
(Opening hours See restaurant)

Breakfast

Enjoy our rich organic breakfast buffet in the hotel restaurant
Monday-Friday from 06:00 until 10:00 am.
Saturday from 07:00 till 10:00 am and
Sunday from 07:00 until 11:00 am

Bottle opener

An opener is located in the Maxibar in the hallway.

C
Card payment

You can pay your bill with the following cards: GirocardEurocard, MasterCard, Visa, Amex, Maestro, Vpay, Barclaycard

C
Charging station

You are welcome to recharge your electric cars and bicycles to
our Charging station. Please contact the reception.

Charging devices

We have a variety of chargers available. If you would like to rent
a charger, please contact the reception.

Cashless payment

You can also pay your bill with us in cash cash.

City maps

Find in your hotel folder or contact the reception

Children

For our little guests we can offer a game table in the lobby area
and a playground with equipment and vehicles. Please supervise
your children or contact us!
Since 2019 we are a climate neutral hotel awarded by Focus
Future.

Climate Neutral

Comfort room

Conference

Our high-quality rooms with a feel-good atmosphere:
harmonious furnishings, premium box-spring beds and the
exclusive bathroom invite you to relax and unwind. Each room
is equipped with a large desk, making it ideal for business
customers.
We will help you with our ideas when planning a conference or
an extraordinary celebration.
You are welcome to contact our reception for more information.
Our house has a conference area with 3 different air-conditioned
conference rooms and conference technology. We are at your
disposal with our with our ideas, if you are planning a conference
or an extraordinary celebration. You can get more information at
our reception.

Consumers

Our house is a 100% smoke-free house.

Corona

Please adhere to the current hygiene regulations during your stay
in our house your stay in our house. All Corona rules can be
found you in our house by notices and hints. Due to the
current regulations and rules there are unfortunately at the
moment small restrictions, please let us know if you need
anything else need anything else during your stay with us. We
will do our best for you!

Cosmetic Products

Toiletries are available in the bathroom.
Further hygiene and cosmetic products are available at the
reception.

C
Cosmetic applications

In our health centre we offer you Pharmos-nature-organiccosmetic treatments. From men only, facials for the man, via
detox face, face treatment to body treatment anti-stress body.
For appointment reservations or further information please
contact the reception or wellness. Other applications can also be
included in the enclosed Wellness prospekt.

Cultural and
Entertaining
Events

The reception is at your disposal for questions and ticket requests
We are happy to help.

D
Daily Bed linen change

We will gladly change your bed linen on request daily. Please
contact the reception or the cleaning ladies.

Daily housekeeping

We clean your room every day. If you do not clean
of the room, hang either the red door
To the outside of your door or contact the reception.

Daily newspaper

At breakfast the daily newspapers are available at the bar. After
breakfast, the daily newspapers are located in the lobby area.

Daily towel change

We are happy to change your towels daily upon request.
Please contact the reception or the cleaning ladies.

Day Spa

Our hotel guests use the Day Spa during their stay free of charge.
Spa offer free of charge. The Day Spa offer includes salt grotto,
Finnish sauna, infrared heat cabin, relaxation room with library,
Grander water bar with gemstone and Swiss stone pine water,
Bioteaque tea bar and fresh apples. For our hotel guests the use
of the salt sauna is also free of charge. (Opening hours can be
found under health center).
We deliver all our food and beverages also with our with our
delivery service. For further information please contact the
reception.

Delivery service

Departure

Your room is available until 11:00 pm. We kindly ask you to
vacate your room up to this time. A later departure time can be
arranged with the reception. Your luggage can be deposited in
our trunk until your departure.

Deposit

We offer you a deposit possibility for your things. Please contact
the reception.

D
Doctor

We provide addresses of general practitioners and specialists at
the reception. In case of medical emergencies, please inform the
reception immediately. We'll call you an ambulance
immediately.

E
Electrical connections

Sockets are equipped with 220v/50hz. Various hotel plugs can
be rented at the reception.

Electric charging station

You are welcome to charge your electric cars, bicycles and other
types of electric transport at our electric charging station.
Please contact the reception.

Elevator

The lift is available at any time from 6.00 am – 22.00 pm.

E-Mail

We will gladly accept e-mails for you for the duration of your
stay. Please contact the reception. Our e-mail address is:
info@bayerischer-wirt.de You can get your own e-mails at our
hotel-own PC. Please contact the reception for this.

Emergency Service

Please contact the reception or tel. 0 112 at any time.

Evaluation

We would be very pleased if you would leave us a positive
Evaluation a positive evaluation. Please feel free to use our
our online rating system. After your departure you will receive
e-mail from us after your departure or you can also rate us online
via the respective booking portal or Google.

Excursions

Extensive information about excursions in the surrounding area
is available at the reception.

Exclusive Offer

On request you will receive a bottle of organic prosecco, a
organic fruit basket or flowers to your room. Please contact the
please contact the reception.

Exits

Emergency exits are marked with green and white signs. Pay
special attention to the sign in your room and mark the escape
route to the nearest emergency exit.

Express Check-Out

We are happy to offer our guests the Express check-out service.

Extra beds

are available on request at the reception.

F
Fax

A fax machine is available to our guests 24 hours a day at the
reception and has the number: 0821-79097550

Fitness centre

We allow you free access to our neighbour Fitness clever fit.
Please get the fitness card at the reception. At the reception you
can get more information as well as the fitness card. The fitness
centre can be used at the following opening hours: MondayFriday: 06:00 – 22:00 pm Saturday-Sunday: 08:00 – 22:00
o´clock.

Found items

If you miss something, please inform the reception.
If you find something, please give it to your maid or reception.

Fountain

You are welcome to use our Water bar free of charge. We offer
grander with different gemstones.

Foot Reflex Massage

You are welcome to arrange an appointment for a reflexology
massage. Please contact the reception or our Wellness employee.

G
Grander water
.

In our entire house flows grander.
You can always enjoy your room at the tap Use in the bathroom.
Grander animates people, water and their habitats

Group rooms

See conference

Guest Bill

In the hotel restaurant you can book your consumption on your
room bill. Please sign your Guest account.

H
Hair dryer (hairdryer)

In all our bathrooms you will find a hair dryer (hairdryer).

H
Health Centre

In our health centre we offer different offers.
A salt grotto, massage beds, salt, meditation room, therapy,
singing bowl room, relaxation area, massages, beauty
treatments, as
well as spa treatments are at your disposal when booking a wide
variety of treatments.
Please contact the reception for more information or to arrange
appointments.
Opening hours: Monday- Sunday from 10:00 - 22:00.

Hiking and
Tours

The reception is available for your suggestions.

Hotel Ticket

At our reception you can purchase a hotel ticket. This is valid
for one person for 2 days for all trips within the city centre by
bus and train as well as for several other perks (museums,
Fuggerei, zoo etc.)

Hygiene article

There are cosmetic items in the bathroom of your room.
We will be happy to provide you with additional hygiene and
cosmetics.
We do the best we can and have therefore increased our
already high hygiene & safety measures and adapted them
and adapted them to the current legal situation.

Hygiene measures

I
Information

Please contact our reception with your questions and wishes

Information material

There are many information materials about the hotel, restaurant,
wellness area, treatments, as well as tourism, route planners and
the like in the lobby and at the reception.

International socket adapter
If you would like to borrow an adapter, we kindly ask you to
to contact the reception.
International TV Channels
With our televisions you can also receive international
TV channels, which are arranged according to the TV channels
on your channels on your TV set, to do this, switch with the
button until you have reached the international channels.
have reached.

I
Infrared Cabin

In our wellness area you can use the infrared cabin with colour
therapy at any time. The infrared cabin is heatable up to 80 ° C.

Internet

Each hotel room is equipped with free Wi-Fi access, and the
necessary login information is available at the reception.
In the public areas we also offer the possibility of WLAN access
for Internet use.

Ironing board

You are welcome to borrow our iron and ironing board. Please
contact the reception for this.

Ironing Service

On request, we can iron your clothes within an hour
from 08:00 – 14:00 pm. Prices are available at the reception.

J
Journals

A selection of current magazines is available free of charge in
our lobby.

K
Keyboy

If you plan to arrive late or on a Sunday or holiday. We kindly
ask you to discuss this with our reception so that you can get
your code for the Keyboy. Your key is then deposited in our
Keyboy at the night entrance.

L
Laundry Bag

At the time of delivery before 9:00 pm, the return is available on
the same day, within 9 hours (except weekends), price
information at the reception.

Laundry service

At the time of delivery before 9:00 pm The return is possible on
the same day (except weekends), price information at the
reception.

Library

In our relaxation room in the wellness area there is a small
library with various books. Guests are welcome to use the
relaxation room to read and unwind.

L
Lobby

You are welcome to use our lobby during our opening hours. In
our lobby we offer a beverage service, as well as free use of daily
newspapers, magazines and information materials.

Luggage storage

We will be happy to store your luggage for you. Please contact
the reception for this.

Luggage Service
On request

We are also happy to offer you the service, your luggage
on your Room to bring on.

M
Mail & Packages

Your personal mail and packages will be delivered to you by the
reception.
You can leave your outgoing mail & parcels at the reception,
Frank and give up.

Massage

We offer various massages (e.g. aroma-touch-massage for
€83.00 for 60 min.) on request. For other offers please refer to
our attached current program. We ask for timely reservation of
the dates at the reception or in the health centre.

Massage Chairs

Two Jade massage couches and a Hhp medical massage bed with
infrared deep warmth are at your disposal. Let yourself be
pampered 45 min. and forget the stress of everyday life.
Especially recommended for stress, after long car rides and for
back problems. (€9.00 45min.)
We ask for timely reservation of the dates at the reception or in
the health centre.

Mattress hygiene

All our mattresses are protected with hygiene covers.
Likewise, our mattresses are deep cleaned annually.

Maxibar

Refrigerators are located in the hallway of each floor: Please take
the money for consumption in the piggy-store or pay directly at
the reception.
Beer, now drinks and juice
Wine 0, 33l
Chips, Popcorn
Candy bar
Salt Rods

€2.00
€5.00
€3.00
€2.00
€2.50

M
Meditations

We offer meditations in our salt cave. For further information
and current dates please contact the Reception or our wellness
staff.

Meeting

See conference

Media offer

In our lobby you will find a selection of printed media.

Munich

By car: approx. 45 min. via the A8

N
News

Please contact the reception.
Notices and messages are kept for you.

Night entrance

Our illuminated night entrance is on the left side of our house
along the driveway to the hotel car park. With your transponder
on the key you can get into the house at any time. Please hold the
transponder over the door blade on the black marked spot. A
beep and a blue light appear, then you can open the door.

Night bell

At our illuminated night entrance you will find our night bell.
Outside our opening hours you can reach us via this bell.

O
Occasions

Are you planning an event such as a meeting, banquet, wedding
and family celebration? We will be happy to inform and advise
you.

P
Parking spaces

In-house parking is available free of charge behind the hotel. Use
at your own risk, we assume no liability for damages.

Payment

Please pay your bill by 11.00 a.m. on the day of departure at the
reception.

PC

A guest computer is located at our reception. You are welcome
to use it on request. Please contact the reception for this.

Pharmacy

Please contact the reception.

P
Photo copies

Please contact the reception.

Phone

With the "9" or the "13" You can reach the reception for
questions or concerns.
To call out of the house, select the "0" followed by the desired
phone number.
Calls are booked directly to your room bill.
We charge €0.15 per unit.
From outside you are
Directly reachable via the following number:
0821/790975 + room number.
If you would like to select a different room in the house, simply
select the corresponding room number.

Pillow Menu

Our pillow menu is located in the Hotel folder.
As a special treat, you can have a special pillow put into your
room.

Pick-up service

All our food and drinks can be picked up from us by advance
Order be collected from us. Self-collectors receive a 10%
discount on their on your order. For further information please
contact the reception.

Please do not Disturb

The "Please do Not Disturb" sign is located at the door.

Printer

Please contact the reception.

Precious Stone Water

In the room you will find a jug with three gems to increase wellbeing, (rock crystal, rose quartz and amethyst) Please draw
grander from the pipe in the bathroom and leave the stones in
the water.

Private Spa

For a private spa stay in our house you can book our Spa
Junior Suite with its own wellness area.

Protection & Hygiene Plan Our current protection & hygiene plan can be found on our
homepage or at the reception.

R
Radio programs

With our televisions you can also receive radio stations which
are arranged according to the TV channels on your TV, to do
this, switch on with the channel selection button until you have
switched all the TV channels, and can now through the radio
channels

Reception

Our reception is manned from 06:00 – 22:00 pm.
A late departure is possible with our prior arrangement.
(Available 24 hours by phone).
Reception Number: 9

Regional products

We use 100% organic food and drinks. For our food and
beverage offer we use mainly regional and national products.

Restrooms Public

restrooms for our common areas, health center and restaurant are
located in the basement.

Restaurant with
Opening hour

Our opening hours in the restaurant are daily:
Breakfast opening hours Monday to Friday from 6:00 to 10:00
am. Saturdays from 7:00 to 10:00 and Sundays/holidays from
07:00 to 11:00 o'clock. With agreement also earlier.
Our á la carte restaurant - warm kitchen
Monday - Sunday & Holiday from 17:00 to 21:30
Saturday, Sunday & holiday also at noon from 11:00 to 14:00
o'clock.
Banquet & conference events are possible at any time!
Small dining specials are available upon request at any time.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)
Reservations
Are you already planning your next stay with us?
The reception advises you in detail and will gladly accept your
booking.
Room

Our relaxation room is located in the basement in our wellness
area. You are welcome to use this at our opening hours.

Room

Please note that all rooms are non-smoking! Thank you!

Roomservice

On request we can bring food and drinks from the restaurant to
your room.
Food & Beverage-room:
Monday- Sunday/ Holiday: 06:00 - 22:00 h

S
Safe

Please use the free safe in your room in the wardrobe. A central
safe is available at the reception.

Salt Care Products

On request, you will receive specially composed salt products
At the Set price of:
-Small set (three pieces) €19.90 for You (contains: deodorant,
body milk, shower room) or it (contains: deodorant, salt
shampoo, dental salt)
-Large set (five-part) €35.00 with deodorant for him or her (soleshower gel, dental salt, body milk and face cream)

Salt Grotto

As a special highlight for your health and relaxation you can use
the Salt grotto in our house. Sessions last 45 min. and are always
bookable at the full hour. We ask for timely reservation of the
dates at the reception or in the health centre.
For details please refer to the flyer or contact the reception. (free
of charge for our hotel guests)

Salt Room

A natural wooden bed surrounded by three salt walls: our unique
Salt room offers you optimal sleeping comfort.
Let natural materials and salt interact – thanks to the
antibacterial air your body recovers in your sleep and absorbs
missing minerals and trace elements.

Salt sauna

Our salt with infrared-deep warmth on body temperature and
ultra-atomized Halit-crystal salt, is particularly soothing for cold
and skin diseases and generally for regeneration and purification.
(€18.00 for 45 min, for hotel guests €9.00.).

Salt store

In our salt store you will find many things that touch the heart
and make life more beautiful. Among others Salt lamps, salt
articles, organic cosmetics, essential oils, jewelry,
Clothing and much more. Opening hours: Monday - Sunday
10:00 - 18:00.

Sauna

Our sauna is located in the basement. Use is free of charge for
our hotel guests. A bath bag with bathrobe and slippers is
available on request. Please note that the sauna needs about 20
minutes to heat up. Please contact the reception for this.

Scanner

You are welcome to scan documents with us. Please contact the
reception for this.

S
Self-check-in

You can check in yourself before your arrival. Check yourself in.
For this we will send you your registration form in advance. At
the reception you can view your registration form again digitally
digital form on our tablet and only need to sign it.

Sewing

Please contact the reception.

Singing Bowl

At any time you can also book individual sessions of Singing
bowls. (€45.00 for 60 min.) Please make a reservation in good
time.

Shamanic
Drum Trip

Every 2nd Wednesday of the month we offer in the Salt grotto
the Drum Journey with Regina Mika (€15.00 45 min.)

Shoe Shine Service

On each floor there is a shoe-cleaning device in the hallway.
These are available to you at any time. There are also shoe
cleaning utensils in your wardrobe.

Shoehorn / spoon

In your closet you will find a shoehorn / spoon.

Shopping

Shopping centers are nearby.
(City Gallery, e-center, Modepark Röther etc.)
The reception will be happy to advise you and provide you with
a small city map.

Slippers (slippers)

Slippers you will receive with your bath bag on request.
You can also receive slippers individually, please contact the
please contact the reception.

Station

From the hotel, the main train station is 3.8 km away. You can
reach him by taxi, for example. The train station can also be
reached by bus number 23. The bus stop is about 50m away
from the hotel. Further information is available at the reception.

Stars

Since June 2018, the Bio Hotel Bayerischer Wirt has been
officially awarded by the German Hotel Classification
Association with 4 stars have been awarded.

Support Service

,,You need help or have questions about our in-house
information technologies such as Internet access? " Please
contact the reception and you will receive help from our
qualified IT support.

T
Taxi

Please contact the reception at any time.

Theatre

Information and tips are available at the reception, which also
makes a reservation for your tickets.

Towels

Additional towels are available on request.
Daily towel change is on request, please if required
Put towels on the floor.

Toilets

Toilets are available in the bathroom.
Further hygiene and cosmetic products are available at the
reception.

TV

All our rooms are equipped with a television with national and
international channels, as well as radio programs.

Umbrella

You are welcome to rent an umbrella free of charge at our
reception.

W
Wake

We are happy to wake you up on request, please contact the
reception.

Wellness

Infrared cabin, sauna, salt grotto, salt, massage chairs, massages,
beauty treatments, spa treatments, relaxation room and a shower
are located in the basement
Opening Hours Wellness Area:
Monday-Saturday: 10:00 – 21:00 pm
Sunday & Public Holidays: 10:00 – 12:00 pm
On request we are happy to vary with the times.

Writing utensils

There is also a notepad and a pen in your information folder.

