Herzlich willkommen im Bed and Breakfast Diemberg.
Wir freuen uns sehr über Ihren Besuch und wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt.
Haben Sie spezielle Bedürfnisse, Wünsche oder Anregungen, lassen Sie es uns bitte wissen.

•

Meldeschein
Bitte füllen Sie diesen bei Ihrer Ankunft aus.

•

Zur Benutzung durch unsere Gäste
Nebst Ihrem Zimmer mit eigener Dusche/WC stehen Ihnen der zugewiesene Parkplatz und ein
Gartensitzplatz zur Verfügung.

•

Frühstück
Das Frühstück wird wenn immer möglich zu der von Ihnen gewünschten Zeit in unserem Wohnzimmer,
im Garten, oder in Ihrem Zimmer serviert. Teilen Sie uns bitte bis 20.00 Uhr am Vorabend mit, um welche
Zeit Sie frühstücken möchten.

•

Zimmerreinigung
Die Zimmer- und Dusche/WC-Reinigung erfolgt nach Bedarf. Bitte bedienen Sie sich, falls Sie frische
Frottiertücher benötigen.

•

Rauchen
Bitte beachten Sie, dass Sie in einem Nichtraucherhaus sind. Das Rauchen ist nur im Garten gestattet.

•

Ruhezeiten
Wir bitten Sie, von 22.00 – 7.00 Uhr Lärm zu vermeiden.

•

Beschädigungen
Melden Sie uns bitte, wenn etwas defekt ist damit wir es reparieren oder ersetzen können. Mutwillige
Beschädigungen, Verunreinigungen und Entwendungen müssen wir Ihnen in Rechnung stellen.

•

Nicht gestattet sind
Das Kochen im Zimmer ist verboten. Es ist nicht erlaubt, im Zimmer Wäsche zu trocknen. Gegen Entgelt
bieten wir Ihnen einen Waschservice an.

•

Haftung für persönliche Effekten und Wertsachen
Für in Ihrem Zimmer aufbewahrte persönliche Effekten und Wertsachen übernehmen wir keine Haftung.

•

Check-Out
Am Abreisetag sollten Sie das Zimmer bis 11.00 Uhr verlassen. Reisen Sie später ab, können Sie Ihr
Gepäck gerne bei uns deponieren.

•

Reservierung und Buchung
Bitte buchen Sie bei uns möglichst direkt telefonisch oder über Internet: bnb.ch (Bed and Breakfast
Switzerland.) Somit können wir die Check-In Zeit absprechen, auf Wünsche eingehen und es entfallen für
uns die sehr hohen Kommissionsgebühren.

Waren Sie mit Ihrem Aufenthalt zufrieden, dann erzählen Sie es bitte weiter und bewerten Sie den Aufenthalt
auf den entsprechenden Homepages. Waren Sie nicht zufrieden, lassen Sie es uns bitte unbedingt wissen,
damit wir uns verbessern können.
Ihre Gastgeber

Susi und Urs Fröhling
+41 79 247 48 91
susi.froehling@bluewin.ch

We are very pleased about your visit and wish you a pleasant stay.
If you have special needs or suggestions, please let us know.
Our house is a private house and a bed and breakfast guesthouse.
We ask you to familiarize yourself with our house rules.

- Registration form
Please fill it out upon arrival.
- For use by our guests
In addition to your room with its own shower/WC, you can use the allocated parking space and a garden
seating area.
- Breakfast
Breakfast is served in our living room, in the garden, or in your room at the time of your choice whenever
possible. Please let us know by 20.00 the evening before at what time you would like breakfast.
- Room cleaning
Room and shower/WC cleaning is carried out as required. Please help yourself if you need fresh towels.
- Smoking
Please note that you are in a non-smoking house. Smoking is only allowed in the garden.
- Rest periods
We ask you to avoid noise from 22.00 - 7.00 hours.
- Damages
Please let us know if something is defective so that we can repair or replace it. We will have to charge
you for vandalism, contamination and theft.
- Not permitted are
Cooking in the room is forbidden. It is not allowed to dry laundry in the room. For a fee we offer a laundry
service.
- Liability for personal effects and valuables
We assume no liability for personal effects and valuables stored in your room.
- Check-Out
On the day of departure you should leave the room by 11.00 am. If you leave later, you are welcome to
deposit your luggage with us.
- Reservation and booking
Please book with us as directly as possible by telephone or via the Internet: bnb.ch (Bed and Breakfast
Switzerland.) This way we can arrange the check-in time, respond to requests and avoid the very high
commission fees.
If you were satisfied with your stay, please tell others about it and rate your stay on the corresponding
homepages. If you were not satisfied, please let us know so that we can improve.
Your hosts

Susi and Urs Fröhling
+41 79 247 48 91
susi.froehling@bluewin.ch

