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Service - leitfaden A - Z
Informationen für unsere Gäste

Rezeption
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Fam. Holzheu

 33

Gasthof Rauch

 08249 - 561

An- und Abreise
Am Anreisetag steht Ihnen Ihr Zimmer ab 15.00 Uhr zur
Verfügung. Wir bitten Sie, Ihr Zimmer am Abreisetag bis
11.00 Uhr zu räumen und Ihre Schlüsselkarte bzw. den
Zimmerschlüssel an der Rezeption abzugeben. Nach Absprache stellen wir uns gerne auf die von Ihnen gewünschte An- oder Abreisezeit ein. Sprechen Sie mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an der Rezeption.
Arzt / Allgemeinmedizin
Dr. Paul Lesinski, Römerstr. 1, Tel. 08249 – 96 19 35
Dr. Andreas Rohrer, Siebnacher Str. 13, Tel. 08249 – 5 55.
Weitere Ärzte und Fachärzte finden Sie in Türkheim,
Bad Wörishofen, Mindelheim u. a.
Ärztlicher Notdienst
In Notfällen wenden Sie sich an die Rezeption [ 35].
Wir verständigen für Sie den Notdienst.
Apotheke
Engel-Apotheke
Siebnacher Str. 13, Ettringen, Telefon 08249 – 15 37
Badetücher
Weitere Hand- und Badetücher erhalten Sie auf Wunsch.
Wenden Sie sich bitte an die Rezeption. Zur Nutzung unseres Wellnessbereich finden Sie Badetücher im Umkleidebereich.
Bahnhof
Nächstgelegener Bahnhof ist Türkheim/Schw. mit stündlichen Verbindungen in Richtung Buchloe – Augsburg/
München und Memmingen/Lindau sowie nach Bad Wörishofen. In Buchloe besteht Anschluss in Richtung Füssen
und Kempten.
Banken
In Ettringen finden Sie in der Hauptstraße Geschäftsstellen der Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim und
der Genossenschaftsbank Unterallgäu. Beide sind mit
Geldautomaten und Service-Terminals ausgestattet.
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beSchwerden
Wir wünschen uns, dass sie sich in unserem Haus
rundum wohl fühlen. sollte dennoch etwas nicht zu
Ihrer zufrie-denheit sein, sprechen sie uns bitte an.
bettdecke, bettwÄSche, kiSSen
Wir wollen, dass sie in unserem Haus gut und
entspannt schlafen. Wenden sie sich einfach – möglicht
noch vor der ersten nacht – an die Rezeption [ 35],
wenn sie andere oder zusätzliche Kissen oder Decken
wünschen.
beZahlung
Ihre Rechnung erhalten sie am abreisetag an der Rezeption. sie können die Rechnung bar oder mit Karte
begleichen. Wir akzeptieren ec-Karte (maestro),
euro-card/mastercard und VIsa. um morgendlichen
stress zu vermeiden können sie Ihre Rechnung gerne
bereits am Vorabend Ihrer abreise begleichen.
briefmarken
Briefmarken erhalten sie an unserer Rezeption.
Weitere Brief- und paktdienstleistungen der Deutschen
post aG können sie in ettringen in der Bäckerei Blum
(Hauptstr. 21) in anspruch nehmen.
check-in / check-out [vgl. an- und abreise]
dampfbad
Das Dampfbad finden sie in unserem
Wellnessbereich [vgl. „Wellness“]
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eSSen
Unser Restaurant ist ab dem 8. August 2016 geschlossen.

eingang
sie betreten unser Haus von Westen (Hauptstraße) oder
durch den Hoteleingang (ostseite vom rückwärtig gelegenen parkplatz). Der Hoteleingang ist bis 24 uhr geöffnet. Kein problem, wenn sie später in unser Haus zurückkehren: Ihre schlüsselkarte öffnet auch die eingangstür
(Hoteleingang).
ec-karten
werden als zahlungsmittel akzeptiert…
fax
für sie eingegangene fax-nachrichten erhalten sie an der
Rezeption. unsere fax-nummer: 0 82 49 / 9 00 59. Gerne
versenden wir auch dringende fax-nachrichten für sie.
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fitneSSraum
unser fitnessraum mit trainingsgeräten steht Ihnen
ganz-tägig zur Verfügung. sie finden den fitnessraum
im un-tergeschoss direkt neben dem Wellnessbereich.
Ihre aus-dauer können sie mit dem crosstrainer
verbessern. zum training der muskulatur steht Ihnen ein
weiteres Gerät zur Verfügung. unsere mitarbeiterinnen
und mitarbeiter wei-sen sie gerne in die nutzung der
Geräte ein.
freiZeitangebote
fragen sie uns. Gerne informieren wir sie über das
frei-zeitangebot (ausflüge, Rad- und Wandertouren,
sport, Kultur, museen u. a.) in unserer Region.
frühStück [6.30 - 9.30 uhr]
Ihr frühstück können sie in der zeit von 6.30 uhr bis
9.30 uhr im frühstücksraum [„feinschliff“] einnehmen.
auf sie wartet ein abwechslungsreiches
frühstücksbuffet. Wenn sie früher aus dem Haus
müssen oder einmal et-was länger schlafen wollen,
dann geben sie uns bitte am abend zuvor Bescheid.
fahrradverleih
Wenn sie unsere Gegend gerne mit dem Rad
entdecken wollen, können sie fahrräder leihen.
Wenden sie sich dazu bitte an die Rezeption.
fundSachen
fundsachen geben sie bitte an der Rezeption ab.
und auch wenn sie etwas verloren haben, wenden sie
sich bit-te an unsere Rezeption.
garten
sie lieben Blumen, frische luft und liebevoll
gepflegte Gärten? unser Garten lädt zum Verweilen und
Genießen ein
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geldautomat
Geldautomaten zur abhebung von Bargeld mit ec- oder
Kreditkarte finden sie in ettringen in den Geschäftsstellen
der sparkasse und der Genossenschaftsbank. Beide Geschäftsstellen liegen in der Hauptstraße.
getrÄnke
Getränke finden sie in der minibar Ihres zimmers.
handtücher
zusätzliche Hand- und Badetücher erhalten sie auf
Wunsch. Wenden sie sich bitte an die Rezeption.
hoteleingang
Der Hoteleingang ist bis 24 uhr geöffnet. Kein problem,
wenn sie später in unser Haus zurückkehren: Ihre schlüsselkarte öffnet auch die eingangstür (Hoteleingang ostseite vom rückwärtig gelegenen parkplatz).
internet
zugang zum Internet haben sie über W-lan im öffentlichen Bereich und den meisten zimmern. Im Konferenzraum steht zudem ein festnetz-Internetanschluss zur Verfügung. Die zugangsdaten erhalten sie an der Rezeption.
kegelbahn
unsere Kegelbahn im untergeschoss bietet spaß und
sportliche Herausforderung. Wenn sie unsere Kegelbahn
nutzen möchten, wenden sie sich bitte an die Rezeption.
kiSSenService
Wir wollen, dass sie in unserem Haus gut und entspannt
schlafen. Wenden sie sich einfach – möglicht noch vor der
ersten nacht – an die Rezeption, wenn sie andere oder
zusätzliche Kissen oder Decken wünschen.
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kreditkarten
Wir akzeptieren mastercard und VIsa.
kirchen, gotteSdienSte, SeelSorge
Die Gottesdienste der katholischen pfarrgemeinde
wer-den in der st. martinskirche gefeiert. Information:
Kath. pfarramt st. martin, tussenhauser str. 6, ettringen,
telefon 08249 – 552. Die nächstgelegene evangelische
Kirchen-gemeinde finden sie in türkheim.
konferenZraum
Der Konferenzraum unseres Haus befindet sich im
erdge-schoss. er ist mit den gängigen Konferenzmedien
(Beam-er, overhead, flipchart,) und Internetzugang
ausgestattet. für größere Konferenzen, tagungen u. a.
steht auch unser saal zur Verfügung (40 bis 120
personen)
laconium [vgl. Wellness]
minibar
Die zimmer des neubaus verfügen über eine minibar. Getränke erhalten sie jederzeit aber auch am ausschank
in unserer stube.
nÄhZeug
nähzeug erhalten sie bei Bedarf an der Rezeption.
notfall
Im notfall wenden sie sich bitte an die Rezeption [
35] oder familie Holzheu [ 33]
Öffentliche verkehrSmittel
für auskünfte zu den abfahrts- und ankunftszeiten
öf-fentlicher Verkehrsmittel (Bus ab ettringen, Bahn ab
türk-heim) wenden sie sich bitte an die Rezeption.
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parkplatZ
Kostenlose, hoteleigene parkplätze stehen Ihnen vor
und hinter unserem Haus in ausreichender zahl zur
Verfügung. Von den rückwärtig gelegenen parkplätzen
erreichen sie bequem den barrierefreien Hoteleingang
an der ostseite unseres Hauses.
poSt
Brief- und paketdienstleistungen der Deutschen post
aG können sie in ettringen in der Bäckerei Blum
(Hauptstr. 21) in anspruch nehmen.
rauchen
unser gesamtes Haus ist ein nichtraucherhaus.



Rauchern werden – sofern verfügbar - zimmer mit
Balkon angeboten. sie finden aschenbecher auf den
Balkonen und im Garten.
reZeption
unsere Rezeption ist von 7.00 bis 22.00 uhr besetzt.
te-lefonisch erreichen sie die Rezeption von Ihrem
zimmer aus unter der internen Rufnummer „35“. familie
Holzheu ist jederzeit unter der nummer „33“ erreichbar.
Saal
Raum für größere Veranstaltungen (familienfeiern,
ta-gungen u. a.) bietet unser saal mit 40 bis 120
sitzplätzen.
Sauna
Gesund und entspannend zugleich. Gerne bringen wir sie
zum schwitzen [vgl. Wellness].
Service & Sauberkeit
sind uns wichtig, denn sie sollen sich in unserem
Haus rundum wohl fühlen. sprechen sie uns bitte an,
wenn dennoch einmal etwas nicht zu Ihrer vollen
zufriedenheit sein sollte.
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SchlüSSel/SchlüSSelkarte
Bei Ihrer ankunft erhalten sie Ihren zimmerschlüssel, den
sie bitte mitnehmen, wenn sie den abend außerhalb unseres Hauses verbringen [vgl. Hoteleingang]. Wir bitten
sie, bei Ihrer abreise an die abgabe des schlüssels zu
denken.
Schuhreinigung
für die schuhreinigung steht Ihnen die schuhputzmaschine im erdgeschoss des eingangsbereichs des Hotels
zur Verfügung.
tagungSraum [vgl. Konferenzraum]
tanken
Die nächstgelegenen tankstellen finden sie in
türkheim (im ort und nahe der auffahrt zur a 96) sowie
in schwab-münchen.
taxi
Gerne rufen wir ein taxi für sie. teilen sie unserer
Rezepti-on rechtzeitig mit, wann sie abfahren wollen.
telefon
Ihr zimmer ist mit einem Direktwahltelefon
ausgestattet. für anrufe außerhalb unseres Hauses
wählen sie bitte die „0“ vor. sie hören das freizeichen
und können die ge-wünschte Rufnummer wählen –
ganz wie sie es von zu Hause gewohnt sind.
angefallene telefongebühren fin-den sie auf Ihrer
Rechnung.
aus technischen Gründen ist es leider nicht möglich, dass
sie von außerhalb direkt auf ihrem zimmer
angerufen werden können. eingehende anrufe für sie
werden aber von unserer Rezeption auf Ihr zimmer
durchgestellt. Die Rufnummer unseres Hause lautet:
08249 – 5 61.
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TV
unsere zimmer sind mit farbfernsehgeräten mit satellitenempfang ausgestattet. Die fernbedienung finden sie
neben dem tV-Gerät, die programmbelegung auf der
Rückseite dieses Hefts.
vollwertküche [vgl. „essen“]
vegetariSche küche [vgl. „essen“]
veranStaltungen im gaSthof rauch
eine informative übersicht mit allen besonderen Veranstaltungen (feinschmeckermenü, Küchenparty, kulinarische themen- und Weinabende u. a.) in unserem Haus
finden sie in unserem aktuellen Halbjahresprospekt..
wÄScheService
Wenn sie unseren Wäscheservice (Waschen, Reinigung,
Bügeln) nutzen möchten, wenden sie sich bitte an die Rezeption. Im schrank Ihres zimmers finden sie den für den
Wäscheservice vorgesehenen Wäschebeutel.

10

Wellness
Unser Wellnessbereich mit Sauna, Dampfbad (Laconium),
Whirlpool und Ruheraum lädt zum Entspannen ein. Wenden Sie sich bitte ca. 30 Minuten bevor Sie unseren Wellnessbereich nutzen möchten an die Rezeption.
Die Kosten für Hotelgäste betragen 5 EUR pro Person.
Sie finden unseren Wellnessbereich im Untergeschoss.
W-LAN
Über W-LAN im öffentlichen Bereich und den meisten
Zimmern haben Sie Zugang zum Internet. Die Zugangsdaten (Netzwerkschlüssel) erhalten Sie an der Rezeption.
Bei Schwierigkeiten mit der Netzwerkverbindung wenden Sie sich bitte ebenfalls an unsere Rezeption [ 35].
Zahnarzt
Zahnärztliche Gemeinschaftspraxis
Hauptstr. 6, Ettringen, Tel. 08249 – 6 66
Zahnärztlicher Notdienst
Der zahnärztliche Notdienst außerhalb der Praxiszeiten
wird in der Mindelheimer Zeitung veröffentlicht. Oder Sie
fragen einfach an unserer Rezeption [ 35].
Zeitungen und Zeitschriften
Verschiedene aktuelle Tageszeitungen und Zeitschriften
liegen im Rezeptions- und Restaurantbereich auf.
Zimmer
Unser Haus verfügt über elf Doppelzimmer und drei Einzelzimmer, davon sechs Zimmer mit Balkon.
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TV-Programme

15

DSF

1

ARD

16

Eurosport

2

ZDF

17

Nord 3

3

Bayern 3

18

WDR

4

RTL

19

RBB

5

SAT 1

20

MDR

6

PRO7

21

HR

7

RTL 2

22

sw BW

8

Super RTL

23

Phoenix

9

Kabel 1

24

Arte

10

Vox

25

CNN

11

9 live

26

3Sat

12

KiKa

27

DMAX

13

n-TV

28

MTV

14

N24

29

VIVA

RADIO

32

RTL POP

30

Eins live

33

NDR 4

31

RADIO Klasik

34

WDR 4
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Gasthof Rauch

Hauptstraße 34, 86833 ettringen
tel. 0 82 49 / 5 61
www.hotel-gasthof-rauch.de

