www.biberach-riss-zimmer-frei.de Infoblatt
das Wichtigste, unser WLan (wifi). Du findest hier zwei Netze von uns: „biberach-riss-zimmerfrei“ und „biberach-riss-zimmer-frei_1“. Wähle das für Dich stärkste Netz aus. Das Passwort ist
bei Beiden „ellafnesalb“ (english version see page 3)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Anbei liegt ein Formular,
auf dem Du Deine Daten
angeben solltest. Ich
benötige die Daten, um
die Rechnung zu erstellen.
Bitte zeitnah ausgefüllt an
die bringen, falls Du es
nicht schon an der Bar
ausgefüllt hast.
Rauchverbot auf den
Zimmern! Bei Mißachtung
wirst Du das Zimmer
räumen müssen ohne
eine Möglichkeit der
Stornierung zu genießen.
Rauchen ist nur
außerhalb oder an der
Bar erlaubt.
Öffnungszeiten Bar:
Mo und Mi von 17:00 bis
21:00 Uhr
Freitags von 20:00 Uhr bis
der letzte Gast geht,
spätestens aber bis 03:00
Uhr
Parkzonen für Deinen
PKW findest Du auf der
zweiten Seite dieses
Infoblattes
Hinterm Haus im
Schuppen steht ein
Kohlegrill, den jeder
benutzen darf. Grillkohle
und –anzünder sind
natürlich selber zu
besorgen. Sobald der Grill
ausgebrannt ist, natürlich
wieder in den Schuppen
stellen. Müll natürlich
ebenfalls fachgerecht
entsorgen!
Keine Kippen einfach
draußen wegschmeißen!

Kleiner Tipp vorweg für eine mögliche
Zimmerbuchung:
Wenn Du ein ganz bestimmtes Zimmer
reservieren möchtest, dann klappt das
sehr gut über meine eigene Seite:
www.biberach-riss-zimmer-frei.de
Hier kannst Du zu dem Zimmer
scrollen, welches Du reservieren
möchtest, den Monat auswählen
(anklicken der Pfeiltasten) und dann
im Kalender den Check-In-Tag
anklicken. Ab da öffnet sich ein
Formular, in dem Du Deine Daten
eintragen kannst und siehst dann auch
gleich den Endpreis für das Zimmer.
Im EG befindet sich ein kleiner
Waschraum. Hier steht eine
Waschmaschine für jedermann zur
Verfügung. Nur das Waschmittel mußt
Du Dir selber besorgen. Nach der
Benutzung der Waschmaschine bitte
die Tür und die Schublade für das
Waschmittel offen lassen, damit die
Waschmaschin trocknen kann und
keinen Schimmel ansetzt.
Alle weiteren Infos, z. B. wann welche
Zimmer gereinigt werden, findest Du
auch auf der Seite www.biberach-risszimmer-frei.de. Einfach mal ein wenig
durch die Menüs klicken. So groß ist
die Seite ja auch nicht, dass man sich
da gut zurechtfinden wird.

Schau doch hin und
wieder auf die
www.blasenfallen.de.
Nein, das ist nichts
Schlimmes, das ist nur
der Name unserer
kleinen Hotelbar 
Hin und wieder grillen
wir da, oder haben auch
mal außerhalb der
normalen
Öffnungszeiten geöffnet,
oder feiern einfach eine
Party.
Natürlich haben wir
auch eine eigene
WhatsApp-Gruppe: aber
Achtung: nichts für
sensible Gemüter ;-)
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Die orangenen Flächen sind die
Parkzonen für Deinen PKW
The orange areas are the parking
zones for your car
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the most important thing, our Wifi (wifi). Here you will find two nets of us: "biberach-crack-roomfree" and "biberach-crack-room-free_1". Choose the strongest network for you. The password for
both is "ellafnesalb"

1. Enclosed is a form on
which you should provide
your information. I need the
data to create the bill. Please
bring it filled in promptly if
you have not already filled it
out at the bar.
2nd smoking ban in the
rooms! If you disregard, you
will have to leave the room
without any possibility of
cancellation. Smoking is only
allowed outside or at the
bar.
3. Opening Bar:
Mon and Wed from 17:00 to
21:00
Friday from 20:00 until the
last guest leaves, but latest
by 03:00 clock
4. Parking zones for your car
can be found on the second
page of this info sheet
5. Behind the house in the
shed is a charcoal grill that
everyone is allowed to use.
Charcoal and lighters are of
course to get yourself. Once
the grill burned out, of
course, put back in the shed.
Of course, also properly
dispose of garbage!
6. Do not throw away any
butts just outside!Kei

Small tip in advance for a
possible room reservation:
If you want to reserve a
specific room, that works
very well on my own page:
www.biberach-riss-zimmerfrei.de
Here you can scroll to the
room you want to reserve,
select the month (click on
the arrow keys) and then
click on the check-in tag in
the calendar. From there, a
form opens, in which you
can enter your data and then
see the final price for the
room.
On the ground floor is a
small laundry room. Here is a
washing machine for
everyone. Only the
detergent you have to get
yourself. After using the
washing machine, please
leave the door and the
drawer drawer open so that
the washing machine can dry
and does not mold.
All further information, z. For
example, when which rooms
are cleaned, you will also
find on the page
www.biberach-riss-zimmerfrei.de. Just a little click
through the menus. The site
is not that big, that you will
find your way around well.

Look every now and then
on the
www.blasenfallen.de. No,
that's nothing bad, that's
just the name of our little
hotel bar 
Every now and then we are
having a barbecue, or have
opened outside normal
opening hours, or simply
have a party.
Of course we also have our
own WhatsApp group: but
beware: nothing for
sensitive minds ;-)
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