
 

 

 

 Sofern nicht anders vereinbart gelten folgende Essenszeiten: 
Frühstück  07:30 – 08:00 Uhr 
Mittagessen 12:00 – 12:30 Uhr 
Abendessen 18:00 – 18:30 Uhr 
Wird statt Mittagessen ein Lunchpaket gewünscht, dann gebt uns bitte früh genug, bis spätestens 
19:00 Uhr des Vorabends Bescheid. 
 

 Zwei Personen pro Tisch sind für den Tischdienst verantwortlich. Sie decken den Tisch vor dem Essen 
und holen an der Speiseausgabe das Essen für alle Personen an ihrem Tisch (ausgenommen Buffet). 
Sollte es doch mal zu wenig gewesen sein kann gern Nachschlag geholt werden. Bitte nach dem Essen 
das Geschirr gestapelt zur Spüle bringen und die Tische reinigen. 

 

 Am ersten Abend findet unsere Gruppenleitersitzung statt, wo die Essens- und Raumeinteilung 
besprochen wird. Sämtliche Informationen werden dann im TopFivemanager eingetragen für den 
Infoscreen bei der Rezeption. Lehrer wie Schüler können sich dort informieren. 
 

 Wir bitten euch um Pünktlichkeit, denn jegliche Verzögerung macht die sorgfältige Planung im Vorfeld 
überflüssig. 
 

 Unsere Zimmer werden täglich gereinigt – das Bad bzw. die Toilette, der Boden gewischt und der Müll 
entsorgt. Die Betten werden nur bei Anreise und nicht täglich gemacht.  

 

 Aus Rücksicht auf die anderen Gäste bitten wir ab 22 Uhr um Zimmerlautstärke in allen öffentlichen 
Bereichen – auch in der Disco. 
 

 Das Abfüllen alkoholfreier Getränken in Flaschen, das Mitnehmen der Getränke in die Zimmer sowie 
außer Haus ist nicht erlaubt (ausgenommen hauseigene Außenanlagen). Benutzte Becher bitte in den 
dafür vorgesehenen Behälter bei der Spüle abgeben. 
 

 Die Außenanlagen vom benachbarten Jugendhotel dürfen nicht betreten werden! 
 

 Im gesamten Hotel gilt striktes Rauchverbot. Eine moderne Brandanlage schützt euch im gesamten 
Hotel vor möglichen Gefahren. ACHTUNG: Deosprays, Haarsprays und dergleichen dürfen nur im Bad 
benutzt werden. Beim Auslösen eines Alarms wird automatisch die Feuerwehr alarmiert – ein 
Fehlalarm kann bis zu € 500,00 kosten. 
 

 Wenn ihr einen Filmabend in der Movielounge plant bitten wir euch die Filme auf DVD, BlueRay oder 
sonstigen Medien selbst mitzubringen – unsere Auswahl ist begrenzt. 
 

 Wir bemühen uns alle Räume in bestem Zustand zu halten. Trotzdem kann es vorkommen, dass 
Schäden übersehen werden. Wir bitten euch vorhandene und verursachte Schäden zu melden. 
 

 Sofern nicht anders vereinbart bitten wir euch beim Check-Out die Zimmer bis 08:00 Uhr zu verlassen. 
Die Betten bitte abziehen und Leintücher sowie Bettwäsche auf getrennte Haufen vor dem Zimmer 
ablegen. 


