Gäste-ABC
Guests ABC

Telefon
Durchwahl

Ankommen

und

Wohlfühlen

im Parkhotel Bad Griesbach
Damit Sie sich zu jeder Zeit bei uns im Hotel zurecht finden,
haben wir alle wichtigen Informationen
rund um unser Haus für Sie zusammengestellt.
Einen schönen Aufenthalt wünscht Ihnen
Ihr PARKHOTEL Team

3

Abendessen120

Täglich von 18.00 - 21.00 Uhr. Letzte Bestellannahme um 20.30 Uhr. Im Restaurantbereich bitten wir um angemessene Bekleidung.

A

Abreisezeit108


ist bis 12.00 Uhr. Gerne können Sie Ihren Aufenthalt mit einer Spätabreise bis 17.00 Uhr (am Abreisetag je nach
Verfügbarkeit) zum Preis von € 55.– pro Zimmer verlängern. Änderungen des vereinbarten Abreisetermins bitten
wir in jedem Fall rechtzeitig mit dem Hotelempfang abzusprechen.

Anreise


An Ihrem Anreisetag steht Ihnen Ihr Zimmer ab 15.00 Uhr zur Verfügung. Zum Entladen Ihres Autos laden wir
Sie herzlich ein, vor dem Hoteleingang zu halten. Unser Hoteldiener ist Ihnen mit dem Gepäck gerne behilflich.

Apotheken
Lieferservice


Über unseren Hotelempfang gerne möglich.

108

Arztpraxis171


Praxis für Allgemeinmedizin und Naturheilverfahren Dr. med. F. Setzer. Montag bis Freitag 8.00 - 12.00 Uhr
(außerhalb dieser Zeit Termine nach Vereinbarung)

Welcome
to the Parkhotel Bad Griesbach
We prepared a small A–Z for you to show you the most
important things and services at our hotel.
Of course it will not answer all your questions,
but therefore we, the Parkhotel Team, are here.
We wish you a pleasant and refreshing stay at the PARKHOTEL.
Your Team with heart.
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Ausflugsvorschläge108

Finden Sie an der Info-Tafel am Hotelempfang.

Auto-Vermietung108

Mit und ohne Fahrer vermittelt der Hotelempfang.

Bademäntel
und Jogginganzüge


Nicht im Restaurant und in der Hotelhalle erwünscht.

Bademantel-Button


Um ein Verwechseln Ihres Bademantels zu vermeiden, bitten wir Sie, diesen Button mit Ihrer Zimmernummer
an der Tasche des Bademantels zu befestigen, wenn Sie in die Therme gehen. Bei Abreise den Button einfach
an Ihrem Bademantel oder im Zimmer liegen lassen.

Badetasche


Diese steht Ihnen zur kostenfreien Nutzung während Ihres Aufenthaltes zur Verfügung. Käuflich zu erwerben für
€ 20,00/Stk. Bitte wenden Sie sich hierfür an die Rezeption.

Badetücher/Saunatücher


Badetücher für die Therme finden Sie in der Badetasche im Badezimmer. Sollten Sie mehr als ein Saunatuch
pro Tag benötigen, berechnen wir Ihnen pro Stück € 2,00 auf Ihrer Hotelrechnung.
Bitte deponieren Sie die benutzten Badetücher nicht im SPA-Bereich. Frotteewäsche auf dem Boden des Badezimmers bedeutet für das Zimmermädchen „Bitte austauschen“.

B

Telefon
Durchwahl
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Telefon
Durchwahl
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Badezimmerhocker114


E-Bike
(Elektro-Fahrrad)


Bank108


Etagenfrühstück120


Auf Wunsch gerne möglich. Bitte Fragen Sie bei unserer Hausdame oder am Hotelempfang nach.
Auskunft und Öffnungszeiten erhalten Sie am Hotelempfang.

Bar122

Die Hallenbar ist täglich ab 13.00 bis 0.00 Uhr geöffnet.

Bettwäschewechsel114

Erfolgt jeden dritten Tag, auf Wunsch gerne auch täglich möglich, hier stellen wir einen Aufpreis von € 2,50 pro
Tag in Rechnung.

Blumen108


108

Vermietung von März bis Oktober gegen Gebühr über die Hotelrezeption.

Füllen Sie bitte den Frühstücksanhänger aus und hängen ihn bis 3.00 Uhr außen an ihre Zimmertür. Diese
finden Sie in Ihrer Briefmappe. Etagenaufschlag € 3,00 pro Person (ohne Extras).

Etagenservice120

Etagenaufschlag pro Person € 3,00.

Express
Check-out


108

Bei Vorlage einer Kostenübernahme oder Kreditkartendaten möglich. Das Datenblatt ist über den Hotelempfang erhältlich.

Können gerne über die Rezeption bestellt werden.

Bodylotion108


Liegt im Zimmer aus.

Brand/Feuer108


Dieses befindet sich rechts an der Hotelrezeption vorbei, im Treppenhaus die Stufen hinunter, Eingang rechte
Glastür. Das aktuelle Sportprogramm liegt an der Hotelrezeption aus. Es wird keine Haftung bei Benutzung der
Geräte ohne Aufsicht übernommen.

Bridge108

Genaue Informationen über unsere Bridgewochen erhalten Sie über unseren Hotelempfang.

Bücherschrank108

Im Salon Rottal haben wir eine kleine Auswahl an Büchern. Verleih über den Hotelempfang..

Bügeleisen/Bügelbrett


114 / 108

Bügelservice


114 / 108

Auf Wunsch gerne möglich. Bitte wenden Sie sich an unsere Hausdame oder unseren Hotelempfang.

Innerhalb einer Stunde möglich, sollten Sie mehr Bügelwäsche haben, so bitten wir Sie diese bis 9.00 Uhr
bei der Hausdame oder an der Hotelrezeption abzugeben (kostenpflichtig). Die Rückgabe erfolgt innerhalb von
12 Stunden (außer Sonn- und Feiertage).

C
D

F

Fernsehprogramm


Steht Ihnen im Thermenbereich/Unktorium kostenfrei zur Verfügung. Käuflich zu erwerben über die Hotelrezeption.
Bitte folgen Sie dem Flucht- und Rettungsplan, der sich im Eingangsbereich Ihres Zimmers befindet.

Chemische
Reinigung


Wenden Sie sich bitte an die Hausdame, das Zimmermädchen oder den Hotelempfang.

108

Fitness-Center


Flughafen-Transfer108

Fragen Sie am Hotelempfang nach unserem Transfer Service vom/zum Flughafen München oder Salzburg.

Fotokopien108

An der Rezeption gegen Gebühr möglich.

Friseur108

Termine organisieren Ihnen gerne unsere Empfangsmitarbeiter.

Frühstücksbuffet


Öffnungszeiten: 7.00-9.00 Uhr und 10.00-21.00 Uhr

108 / 120

Im Restaurant ab 7.30 - 10.30 Uhr. Die große Auswahl ist ausschließlich zum Verzehr im Restaurant bestimmt.
Keine reservierten Plätze. Langschläferfrühstück wird bis 12.00 Uhr im Restaurant serviert.

Fundsachen108

Bitte fragen Sie bei unserer Hausdame oder am Hotelempfang nach.

Gaby
Hartl Beauty-Lounge

Dampfgrotte in der Idun-Therme

E

144

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9.00-13.00 Uhr, Samstag 9.00-12.00 Uhr und Termine nach Vereinbarung.
Behandlungszeiten: Montag & Mittwoch 9.00-15.00 Uhr / Di, Do, Fr & Sa 9.00-17.00 Uhr und nach Vereinbarung.

Garage


Ist gebührenpflichtig. Wir bitten Sie, die zugewiesenen Plätze einzuhalten. Die Haftung für von Dritten verursachte Schäden ist ausgeschlossen.

G

Telefon
Durchwahl
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Telefon
Durchwahl

Gepäckservice
/ Gepäckaufbewahrung


108

Gesundheitszentrum
Venus


143

Golf,
Golfstunden


108

Bei An- und Abreise steht Ihnen unser Hausdiener gerne zur Verfügung. Gerne bieten wir Ihnen auch eine gesicherte Gepäckaufbewahrung bei uns am Empfang an.
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 8.00-14.00 Uhr und Termine nach Vereinbarung

Informationen erhalten sie am Hotelempfang. Abschlagszeiten können über den Hotelempfang gebucht werden.

Golfschuhputzservice108


Einfach bis 22.00 Uhr Ihre Schuhe am Hotelempfang abgeben und morgens ab 7.00 Uhr mit frisch polierten und
geputzten Golfschuhen starten. Auf Wunsch und gegen eine kleine Gebühr tauschen wir auch gerne Ihre Spikes
oder Schnürsenkel aus.

H

Halbpension120

Änderungen bitten wir mit der Rezeption abzustimmen, am Abend ist ein fester Tisch im Restaurantbereich für
Sie reserviert. Inanspruchnahme des à la carte Angebotes bitten wir Sie bei der Restaurantleitung anzumelden.

Handy
’s


Bitte vergessen Sie nicht das Tragen Ihrer Badeschuhe! Öffnungszeiten täglich von 7.00-22.00 Uhr. Badetücher
bitte aus dem Zimmer mitnehmen.
Dort finden Sie:
• Thermal-Mineralwasserbecken 150 qm (36°) mit Massagedüsen, Wildbachkanal, Wasserfall
• Hot-Whirl-Pool Innen & Außen mit Thermal-Mineralwasser (37°)
• Sportbecken außen (94 qm) mit Süßwasser (28°)
• Thermal-Mineralwasserbrunnen (Trink-Kur)
• Dampfgrotte mit Aroma
• Finnische Sauna und Bio-Sauna mit Tauchbecken
• Ruheraum
• Unctorium (Salbungsraum mit erfrischender & pflegender Bodylotion)
• Sabbia Med® Sand & Licht Oase
• Infrarotkabine (Wärme)
Im Thermenbereich. Die gesunde Wärme sorgt für tiefe Entspannung und ein besseres Wohlbefinden.

Internet

W-Lan im gesamten Hotel. Den Zugangscode für das Internet erhalten Sie am Hotelempfang. Druckmöglichkeit
im Gäste-Internetterminal vorhanden.

Kopfkissen
/ Zusatzkopfkissen


Täglich von 17.00 - 18.30 Uhr an unserer Hotelbar.

114 / 108

Falls es Ihnen an zusätzlichen Kopfkissen, Woll- und Daunendecken, Wärmflaschen oder auch an einem Bademantel fehlen sollte, wird Ihnen unsere Hausdame gerne behilflich sein. (Übrigens können Sie den Lattenrost
in Ihrem Bett auch verstellen.)

Hoteldiener108

Bitte rufen Sie den Hotelempfang an.

Hunde


Sind im Restaurant- und gesamten Thermenbereich (auch Liegewiese) sowie in den renovierten Zimmern nicht
erlaubt.

114 / 108

Wie z. B. Zahnbürste, Zahncreme oder Rasierset erhalten Sie über unsere Hausdame oder unseren Hotelempfang.

I

Infrarotkabine


K

Ab 13.00 Uhr täglich frisch in der Hotelhalle, an der Poolbar und im Sommer auf der Hotelterrasse.

Happy
Hour


Hygieneartikel

Idun-Therme147


Kaffee
und Kuchen


Im Restaurant nicht gestattet, im Thermenbereich bitten wir um Rücksichtnahme.

Hausdame


7

108

Um Ihnen einen maximalen Schlafkomfort gewährleisten zu können, sind unsere Standardkissen (Synthetik)
von höchster Qualität. Als Alternative bieten wir Ihnen jedoch zusätzlich folgende Auswahl verschiedener
Kissen, je nach Bedarf und Verfügbarkeit, an:
Kissen 1 - Natur, Daunen/Federn, medium
Kissen 2 - Natur, Hanserlkissen 40x40 cm
Kissen 3 - Synthetisch, medium
Kissen 4 - Synthetisch, Nackenstützkissen, fest
Kissen 5 - Synthetisch, Gesundheitskissen, weich (indv. verstellbar)
Kissen 6 - Synthetisch, Seitenschläferkissen
Kissen 7 - Synthetisch, Nackenhörnchen
Ihr Wunsch- oder ein Zusatzkissen bestellen Sie bitte an der Rezeption.

Kosmetik144

Siehe Gaby Hartl Beauty-Lounge.

Krankengymnastik143

Im Gesundheitszentrum Venus. Termine nach Vereinbarung.

Kreditkarten


American Express, Mastercard, Visa und EC-Karte.

Telefon
Durchwahl

8
Kur& Gästekarte


Informationen und die Karte erhalten Sie über den Hotelempfang.

L

Telefon
Durchwahl

108

Eine Auswahl ist leihweise über den Hotelempfang möglich.
Bitte wenden Sie sich an den Hotelempfang.

108

Lunchpaket108


M

Wenn Sie Wäsche für die Reinigung haben, geben Sie diese bitte am Hotelempfang oder bei der Hausdame (im
Wäschebeutel) ab. Es wird täglich die Wäsche zur Reinigung gebracht und innerhalb 2 bis 3 Werktagen wieder
zurück. Die Rechnung wird aufs Zimmer gebucht.

Regenschirm

Leihweise über den Hotelempfang möglich.

Restaurant120


Minibar


Rezeption/Hotelempfang108


Öffnungszeiten: Frühstück 07.30 - 10.30 Uhr / Frühstück für Langschläfer bis 12.00 Uhr /
Mittagessen 12.00 - 14.00 Uhr / Abendessen 18.00 - 21.00 Uhr (letzte Bestellannahme 20.30 Uhr).

Kleine Snacks und eine Auswahl gekühlter Getränke halten wir für Sie bereit, der Verzehr wird automatisch auf
Ihre Zimmerrechnung gebucht.
Siehe Gesundheitszentrum Venus.

Nähservice

Bitte wenden Sie sich an die Hausdame oder den Hotelempfang.

114 / 108

Nordic-Walking


Siehe Sportprogramm. Verleih von Nordic Walking Stöcken kostenfrei und nach Verfügbarkeit über die Rezeption möglich.

Notruf108

Bitte unbedingt die „0“ mitwählen:
Ärztlicher Bereitschaftsdienst 0116117
Polizei: 0110 – genereller Notruf der Polizei
Feuerwehr: 0112 – bei Feuer, Unglücken oder medizinischen Notfällen

P

Reinigung
(außer Haus)


Auf Vorbestellung gerne möglich (kostenpflichtig).

Massagen143


N

R

Radio


Radiosender empfangen sie über Ihr TV-Gerät, siehe TV-Info am Fernseher.

Ladegerät/Adapter108

Ladestation
für Elektro-Fahrräder


9

Die Hotelrezeption ist täglich 24 Stunden besetzt und telefonisch erreichbar.

Roomservice120


Speisen täglich von 12.00 - 22.00 Uhr / Getränke täglich von 6.00 - 22.00 Uhr. Ein kleines Speisen- & Getränkeangebot finden Sie im Zimmer. Pro Bestellung berechnen wir € 3,00 Etagenaufschlag.

S

Safe / Schließfächer

Kostenlos am Hotelempfang und in allen Zimmern.

Saunalandschaft

Siehe Idun-Therme

Schuhputzautomat

Befindet sich beim Eingang Tiefgarage, vor den Toiletten beim Fitnessraum und im Galeriegang.

Schuhputzservice108

Siehe Golfschuhputzservice

Schwimmbad

Poolbar

Täglich von 13.00 - 17.00 Uhr geöffnet

Post108

Ihre Urlaubspost liegt täglich ab ca. 11.00 Uhr in Ihrem Schlüsselfach am Hotelempfang.

Postkarten

Erhalten Sie kostenlos am Hotelempfang.

Siehe Idun-Therme.

Shuttle-Service zu den Golfplätzen

Nach Absprache und Verfügbarkeit möglich, im Zeitraum von 9.00 - 16.45 Uhr, Anmeldung 1 Tag zuvor.

Spiele


Verleih von Karten- und Gesellschaftsspiele an der Hotelrezeption.

108

Telefon
Durchwahl
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T

Taxi108


Zeitungen/Zeitschriften


Telefon


Zimmerreservierung108


Reservierung über die Rezeption.

Die Bedienungsanleitung und Info finden Sie neben Ihrem Telefon. Die Gebühren werden automatisch Ihrer
Hotelrechnung belastet. Telefonische Nachrichten werden auf Wunsch des Anrufers im Schlüsselfach am Hotelempfang hinterlegt.

Therme


Tennis108

Freiplätze, Informationen und Reservierung über unseren Hotelempfang.

Telefax

Gerne gegen Gebühr über unseren Hotelempfang möglich.

Tischreservierung120

Bitte wenden Sie sich an unsere Restaurantleitung.

Tiefgarage


Siehe Garage.

Wanderoder Radlkarte


Erhalten Sie leihweise am Hotelempfang.

Wassergymnastik

Wird täglich angeboten. Die Termine entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sportprogramm am Hotelempfang.

Wäsche-Service

Siehe Reinigung

114 / 108

Weck-Dienst108

Über den Hotelempfang.

W-LAN108

Siehe Internet

Liegen zum Erwerb an der Rezeption aus.

Zusatzdecke


Auf Wunsch gerne möglich. Bitte fragen Sie bei unserer Hausdame oder am Hotelempfang nach.

114 / 108

Zwischenrechnung


Siehe Idun-Therme.

W

Telefon
Durchwahl

Auf Anfrage jederzeit möglich. Fragen Sie einfach am Hotelempfang. Die Hotelkasse ist von 7.00 - 22.00 Uhr für
Sie geöffnet.
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Z

direct
dialing
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A

Additional
Blanket


Available upon request. Please ask our housekeepers or at the hotel reception.

Airport
Transfer


Please ask the reception for transfer availability to and from Munich or Salzburg Airport.

direct
dialing

114 / 108
108

Arrival


Your room is available to you from 3:00 p.m.. When unloading your bags you are welcome to drive to the front
entrance. Our porter will happily assist you with your luggage.

Bank108

Any requiries and opening times are available to you at the hotel reception.

Bar122

Our hotel bar is available daily to you from 1:00 p.m. until 0:00.

C

Cake
and Coffee 


From 1:00 p.m. daily fresh in the lobby, at the pool bar and in summer on the hotel terrace.

Car
 Rentals

108

Chargers
or Adapaters


108

Charging
Port for E-Bikes


108

The hotel reception provides options with and without a driver.
A selection is availbe to be borrowed at reception
Please ask Reception for assistance.

B
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Cleaning
service (outside the house)


If you have laundry for cleaning, please leave it at the hotel reception or at the housekeeper (in the laundry
bag). The linen is cleaned every day and returned within 2 to 3 working days. The costs will be booked on your
roombill.

Cosmetic144


Bathrobe
buttons


To prevent the mix up of your bath robes when using the spa, we ask you to place the buttons on the pocket
of your robe as it holds your room number. At your departure we would appreciate if you leave the button on
your robe or place it in your room.

See Gaby Hartl Beauty-Lounge.

Credit
Cards


We accept American Express, Mastercard, Visa and ATM cards.

Bathrobes
and tracksuits


Not welcome in the hotel lobby or in the restaurant.

Bathroom
stool


114

Bell
 boys

108

At your request possible. Please ask our house keepers or at our Reception.
Please contact the hotel reception for any assistance of the bell boy.

Bodylotion108

Available to you for free in the Spa area. You are welcome to purchase it at our reception.

Bookcase108

In Salon Rottal there is a small range of books obtainable to you through our reception for rentals.

Breakfast
Buffet


108

Available in the restaurant from 7:30 - 10:30 a.m. The biggest variation of delight is available in the main restaurant and no reservation is needed unless you book breakfast until 12:00

Breakfast
room service


120

D

Dampfgrotte


Opened daily from 7:00 until 9:00 a.m. and from 10:00 a.m. until 9:00 p.m.

Departure
Time


108

Until 12:00 o’clock. You are welcome to extend your depature time until 5:00 p.m. (depending on the availability
of the room) at an extra charge of 55 Euros per room. Please make sure that changes to the agreed departure
time is discussed and agreed at the reception.

Dinner120

Daily from 6:00 - 9:00 p.m.. Last order at 8:30 p.m. Within the dining area we ask for appropriate dress wear

Doctor’s
office


171

The office specialises in general medicine and natural methods. Dr. med. F Setzer. Monday to Friday 8:00 12:00 a.m. (appointments outside these times depend on agreement).

Dogs


Not tolerated in restaurants, spa lawn or in the newly designed rooms.

Please fill out the breakfast form and hang it on the outside of the room until 3.00 a.m.. You can find this in your
letter file. Incurrs an extra cost of € 3,00 per person (without any extras).

Dry
 cleaning

108

Bridge108


Duvet
changes


114

Accurate information in regards to our bridge weeks are available to you in our hotel lobby.

Please turn to our house keepers or our reception.

Takes place every third day. At your request we can make it more frequent. This would require an extra charge
of 2,50 Euros per day.

direct
dialing
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E

direct
dialing

E-Bike108


Hairdresser108


Emergency
Services


Half
board


Rental from March to October for a fee via the hotel reception.

Please dial the „0“:
Medical emergency service 0116117
Police: 0110 – general emergency call
Fire Department: 0112 – in case of fire, accidents or medical emergencies

Express
Check-out


108

108

H

Any changes must be consulted with the hotel reception. Other reservations are also available through the
hotel reception.
Daily from 5:00 - 6:30 p.m. at the hotel bar

Healthcenter
Venus


Opening times: Monday to Friday 8:00 a.m. - 2:00 p.m.

143

Hiking
or cycling maps

Fax


Some available for free at the reception.

Flowers108


If you require an additional cushion, wool, hot water bottle or an extra robe please consult the housekeepers
as they’d be more than happy to assist you.

Available through our hotel reception.

Happily available to order it at reception.

Fire108

Please follow the fire exit plan which is accessible in the entrace of your room.

G

Appointments available at reception.

Happy
hour


Possible with a submission of cost absorption or Credit card details. The data sheet is available in the hotel
lobby.

F
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Gaby Hartl Beauty-Lounge

Opening hours: Monday - Friday 9:00 a.m. - 1:00 p.m.. Saturday 9:00 a.m. - 12:00 a.m.

144

108

You are able to receive information at the hotel reception. Tee times are also able to be reserved at the reception.

108

Deliver your shoes before 10:00 p.m. at the hotel reception and you can start your day with freshly polished
shoes.

Gym


Hygiene
kit 


114 / 108

Such as toothbrush, toothpaste or shavingset is available through the hotel reception.

I

Infrared
Cabin


Available in the Spa area. The warmth provides for deep relaxation and a better well-being.
On request available at any time at the hotel reception. The cash desk is open for you from 7:00 a.m. to
10:00 p.m.

Rental of cards and boardgames available at the hotel reception.

Golf
shoe cleaning service


114 / 108

Interim
Billing


Games


Golf and golf lessons 

Housekeepers


You can find it if you pass the hotel reception and continue going right, to the staircase and down the steps.
Enter the right glass door. The current sports program is at the hotel reception. No responsibility is taken when
using the equipment without supervision.

Internet


Wifi is available within the Hotel. The accesscode for the wifi is available at reception. Printers are availabe in
the Computer Room

Iron
/ iron board


114 / 108

Ironing
service


114 / 108

At your desire happily available. Please turn to our house keepers or our reception.

If you require any ironing please deliver it to our reception or our house keepers before 9.00 a.m. (at an extra
charge, depending on the number of items). The return takes place within 12 hours of your drop off (not applicable to Sunday or public holidays).

direct
dialing
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L

Laundry
service


Available through reception and information via laundry sheet provided in each room.

direct
dialing

114 / 108

Phones


Phones not allowed in the restaurant or in the spa area

Lost
and found


108

Photocopying108


Luggage
service


108

Physiotherapy143


Please turn to the house keeper or the hotel reception

At arrival and departure we offer the service of our bell boys. We are also able to store your luggage safely.

Available at reception (extra charge).

In the Venus Health centre. Appointments as per agreement.

Pillows
and additonal Pillows


M

Massages143

Availabe at the Health Centre Venus.

Mini
Bar


A small selection of snacks and cold drinks is available for you. The comsumption of any snacks will be automatically added to your final bill.

N
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Newspapers / magazines

108

In order to guarantee maximum sleeping comfort we offer our standard cushions (made from synthetic). As an
alternative we also offer additional pillows from the following selection depending on availabilty and demand:
Pillow 1 - Natural pillow made with down or feathers (medium)
Pillow 2 - Natural pillow 40x40 cm
Pillow 3 - Synthetic pillow (Medium)
Pillow 4 - Synthetic pillow to support the neck
Pillow 5 - Synthetic health pillows which can be adjusted individually
Pillow 6 - Synthetic pillow especially for sleeping on the side
Pillow 7 - Synthetic neck pillow
Please order your desired or extra cushion at reception.

Pool
Bar


Available for purchase at the reception.

Open daily from 1:00 - 5:00 p.m.

Nordic Walking

Please have a look at the Sports programme. Renting of Nordic walking sticks is free at reception depending
on availability.

Post108

Your vacation post is daily from about 11:00 p.m. in your key compartment at the hotel reception.

Postcards


P

Packed Lunch

On pre-order gladly possible (with costs).

108

Available for free at reception.

Extra charge. We ask for your understanding in which you only use your allocated places. We take no responsibility for damages of any kind.

Radio stations receive them via your TV set, see TV info on the TV.

Pharmacy
delivery service


The hotel reception is open 24/7 via the lobby and through the telephone .

Gladly possible at our hotel reception.

Phone


R

Radio


Parking garage

108

The operating instructions and information can be found next to your phone. The fees will be automatically
charged to your hotel bill. Missed messages are stored at the request of the caller in the key compartment at
the hotel reception.

Reception
/ Hotel lobby


108

Restaurant120

Opening times: Breakfast 07:30 - 10:30 a.m. / Breakfast for late risers until 12:00 a.m. /Lunch 12:00 a.m. 2:00 p.m. / Dinner 6:00 - 9:00 p.m. (last order at 8:30 p.m.).

Room
reservations


108

Room
service


120

Food daily available from 12:00 a.m. - 10:00 p.m. / Drinks daily available from 6:00 a.m. - 10:00 p.m. / A small
drinks and food menu is available in every room. An additional charge will be added to the room bill at an
extra cost of € 3,00.

direct
dialing

18

S

direct
dialing

19

Safe
and lockers


Table
reservations 


Sauna


Taxi108


Sauna
area


Tennis108


No additional charge. Available in all rooms or at the hotel reception.

Please turn to our restaurant manager.

Opened daily from 7:00 until 9:00 a.m. and from 10:00 a.m. until 10:00 p.m.

Please ask the housekeeper or reception.

Availability of courts and equipment offered through our reception.

114 / 108

Shoe
cleaning service


Look at golfshoe cleaning service.

Shuttle
service to the golf courses


Depending on availability, possible between 9:00 a.m. - 4:45 p.m. and if consulted at least a day before.
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Spa147


Please do not forget to wear slippers! Opening Time daily from 7:00 a.m. to 10:00 p.m. Please take the towels
provided from your room.
In the spa you will find:
• Thermal Pool 150 qm (36 degree) with massage jets, Waterfall and a torrent channel
• A whirlpool inside and outside with thermal water (37 degree)
• An outdoor fresh-water sportpool (94 qm) (28 degree)
• A thermal-mineral waterfall for the water treatment
• A steam grotto with aroma
• A Finish Sauna and a bio-sauna with a plunge pool
• A silent room
• An unctorium with refreshing and skin caring bodylotion
• Sabbia Med Sand and Light oasis
• Infraredcabin (warmth)

Swim
bag


It is freely available for your use during your stay. If you would like to keep it please contact our reception to
buy it at an extra charge of € 20,00.

Swimming pool
Within the spa.
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Reservations available at the hotel reception.

Look at Spa information.

Sewing
service
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Towels


You can find your towels in the swim bag in your bathroom. Should you require more towels, an extra charge of
€ 2,00 per towel would be charged to your room. Please do not place your used towels in the Spa area. Placing
the towels on the floor of your bathroom indicates an exchange of these to the maid.

Treatment
and Guest Card
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Trip
 suggestions
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Information and the card itself is available at reception.
Available to you at the Information desk in the entrance area.

TV
 programmes

Obtainable in the room.

Umbrella

Available to be borrowed from reception.

Wake
up calls


Available through the hotel reception.
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Water
aerobics


Offered daily. Exact information is available in the sportprogramme at the hotel reception.

WiFi108

Look at the internet setting.
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Parkhotel Griesbach GmbH
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Tel +49 8532 280 * Fax +49 8532 28204
Email: info@parkhotel.bayern
www.parkhotel.bayern

