Deutsch

HOTEL CENTRAL DACHAU – MÜNCHNER STR: 46a – 85221 DACHAU

ÖFFUNGSZEITEN REZEPTION

ZIMMERREINIGUNG:

Montag - Freitag:
Wochenende:

06:00-10:30 Uhr
07:00-11:30 Uhr

ab und zu
Montag - Freitag:

16:30-21:00 Uhr

Aufgrund der Corona-Pandemie haben wir
zum Schutz und Fürsorge für unsere Gäste
und für unser Team, die Reinigungsintervalle
angepasst.
Wir folgen damit den geltenden CoronaSchutz-Maßnahmen. Durch das tägliche
Betreten zur Reinigung der Zimmer, wird eine
mögliche Verbreitung des Virus auf andere
Zimmer, Gäste und Mitarbeiter erhöht.

wir sind aber immer bis 22:00 Uhr auch
telefonisch erreichbar
0049-8131-5640
oder
0049-1523-7769633

ÖFFNUNGSZEITEN FRÜHSTÜCK:

Montag – Freitag:
Wochenende:

06:30-09:00 Uhr
08:00-10:00 Uhr

INTERNETZUGRIFF:
WLAN:
Hotel Central
PASSWORT: an der Rezeption
oder am Nachteingang

IHRE ABREISE:
Check out am Abreisetag bis 10:00 Uhr,
gerne können Sie Ihre Rechnung während
Ihres Aufenthalte schon bezahlen.

Unsere Zimmer werden nach der Abreise von
unserem geschulten Team umsichtig und
aufwendig nach den gültigen Vorgaben
gereinigt und desinfiziert. So ist es uns
möglich, Ihnen jeweils bei der Anreise ein
Zimmer anzubieten, dass den hohen
Hygienestandards entspricht. Ein finanzieller
Vorteil entsteht uns daraus nicht! Mit Ihrem
Verständnis dafür, helfen Sie aktiv mit, dass
alle Gäste und das Team sich bestens
geschützt und umsorgt fühlen können. Dafür
bedanken wir uns herzlich!
Einige Utensilien sind im Moment nicht direkt
auf den Zimmern verfügbar:
Wechselhandtücher, Schreibmappe,
Schuhlöffel, Näh-Etui, Hygienesets u. ä.
liegen selbstverständlich immer an unserer
Rezeption für Sie bereit. Sprechen Sie uns
gern bei Fragen und Wünschen an. Wir
wünschen Ihnen einen schönen und
entspannten Urlaub bei uns.
(Änderungen vorbehalten, wir behalten uns
vor, auf Grund der derzeitigen Pandemie-Lage
Leistungen im Haus aufgrund behördlicher
Vorgaben und Auflagen auch kurzfristig an zu
passen. Dies stellt kein Reisemangel dar,
sondern dient ausschließlich dem Schutz der
Gäste und Mitarbeiter.)

English

HOTEL CENTRAL DACHAU – MÜNCHNER STR: 46a – 85221 DACHAU

OPENING HOURS RECEPTION

ROOM CLEANING:

Monday - Friday:
Weekend:

6 a.m. - 10.30 a.m.
07: 00-11: 30 a.m.

from time to time
Monday - Friday:

4:30 p.m. - 9:00 p.m.

Due to the corona pandemic, we have
adjusted the cleaning intervals to protect and
care for our guests and our team.
We are thus following the applicable corona
protection measures. Entering the room daily
to clean it increases the possible spread of the
virus to other rooms, guests and employees.

but we are always available by phone
until 10 p.m.
0049-8131-5640
or
0049-1523-7769633

OPENING HOURS BREAKFAST:
Monday - Friday:
Weekend:

6:30 a.m. - 9:00 a.m.
8 a.m. to 10 a.m.

INTERNET ACCESS:
WLAN:
Hotel Central
PASSWORD: at the reception
or at the night entrance

YOUR DEPARTURE:
Check out on the day of departure by
10:00 a.m., you are welcome to pay your
bill during your stay.

After departure, our trained team cleans and
disinfects our rooms carefully and extensively
according to the applicable guidelines. This
enables us to offer you a room on arrival that
meets the high hygiene standards. There is no
financial advantage for us! With your
understanding, you actively help so that all
guests and the team can feel well protected
and cared for. We thank you very much!
Some utensils are not available directly in the
rooms at the moment:
Change towels, writing case, shoehorn,
sewing case, hygiene sets, etc. are of course
always ready for you at our reception. Please
do not hesitate to contact us if you have any
questions or requests. We wish you a nice
and relaxing vacation with us.
(Subject to change, we reserve the right to
adjust services in the hotel due to the current
pandemic situation due to official
requirements and requirements.)

