
 
Privathotellerie *** seit 1928 

 

Check in Information 

 

Sehr geehrter Gast, 

wir freuen uns Sie im Hause Straub begrüßen zu dürfen. Wenn wir nicht vor Ort sind, haben wir Ihren 

Schlüssel in unserem Schlüsseltresor deponiert. Diesen finden Sie am Gästehaus (linkes Gebäude, 2 Stufen 

am Eingang), direkt links neben dem beleuchteten Hoteleingang. Mit dem persönlichem Check In Code 

erhalten Sie Ihren Zimmerschlüssel, welcher ebenfalls an den jeweiligen Hoteleingängen passt - Ihre 

Zimmernummer ist auf dem Schlüssel vermerkt. Alle weiteren Informationen finden Sie direkt am 

Schlüsseltresor & auf unserer Homepage. 

Ihre Familie Straub 

 

Dear guest, 

we are looking forward to welcoming you at Hotel Straub. If we are not on site, we have deposited 

your key in our key safe. You will find it at the guest house (left building, 2 steps at the entrance), 

directly left of the illuminated hotel entrance. With the personal Check In Code you will receive your 

room key, which also fits at the respective hotel entrances - your room number is noted on the key. All 

further information can be found directly at the key safe & on our homepage. 

Your family Straub 

 

 

    Hausbeschreibung - House description 

 

Stammhaus - rechtes Haus von der Straßenseite - Hoteleingang beleuchtet 

➔ Rezeption / Empfang 

➔ Frühstück 

7 Uhr bis 9:30 Uhr - Montag bis Freitag 

8 Uhr bis 10 Uhr - Samstag & Sonntag 

➔ Lobby 

➔ Zimmer 41 bis 54 
 

Gästehaus - linkes Haus von der Straßenseite - Hoteleingang beleuchtet 

➔ Schlüsseltresor 

➔ Zimmer 20 bis 35 

➔ Straubs Sauna - finnische Sauna 85°C & Infrarot Sitze 

17 Uhr bis 20 Uhr  

 

 

Trunk house - right building from the road - hotel entrance is lit 

➔ Reception 

➔ Breakfast 

7 am to 9:30 am - Monday to Friday 

8 am to 10 am - Saturday & Sunday 

➔ Lobby 

➔ Rooms 41 to 54 
 

Guest house - left building from the road - hotel entrance is lit 

➔ Key safe 

➔ Room 20 to 35 

➔ Straubs sauna - Finnish sauna 85 ° C & infrared seats 

5 pm to 8 pm   
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