Nichtraucher-Zimmer
Non smoking rooms

Au an der Donau

& Pension

Camping- und Freizeitanlage
Arnold Hörmann & Gerhard Ebner
Hafenstraße 1
A-4332 Au an der Donau

Naturteich

Tel.: +43 (0)7262 530 90
www.camping-audonau.at
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Ab zwei Übernachtungen gratis für zahlreiche
regionale Erlebnisse und Ermäßigungen!
Free if you stay two or more nights to enjoy a host
of experiences and discounts in the region!

Liebe Gäste,
unsere Rezeptionsmitarbeiter stehen Euch für Informationen
rund um Umgebungstipps, E-Bike und Sagway-Verleih,
Radwanderungen und gerne zur Verfügung.
Oder Ihr besucht unsere Website www.camping-audonau.at

Pension

Marktstr. 28

Dear guests,
our reception staff will be available for information about
environment tips , e-Bike and Sagway rentals, bicycle tours
and much more.
Or you can visit our website www.camping-audonau.at

ABREISE / CHECK OUT:
10:00 UHR / till 10am
FRÜHSTÜCK / BREAKFAST:
7:00 – 10:00 Uhr / 7am – 10am

Haus-INFO

Guesthouse-INFO

Liebe Gäste,
euer Wohl und eure Erholung liegen uns besonders am Herzen,
deshalb haben wir hier kurz ein paar Infos zusammen geschrieben. DANKESCHÖN!

Dear guest,
Your welfare and your recovery are very important to us,
so we have written a few short informations to you. THANK YOU!

ZIMMER: Alle Zimmer sind NICHTRAUCHERZIMMER, es darf am Balkon oder im Hof geraucht werden,
dort sind auch die nötigen Aschenbecher aufgestellt.
Für die Dauer eures Besuches bitte alle persönlichen Sachen im Zimmer unterbringen und bei verlassen
abschließen. Wir können keine Haftung dafür übernehmen.
Fernseher bitte auf Zimmerlautstärke stellen.
Wir haben Tiere sehr gerne, aber in unseren Zimmern sind sie nicht erlaubt.

ROOM: All rooms are NON-SMOKING, smoking is permitted on the balcony or in the courtyard, there are
also the necessary ashtray installed.
For the duration of your visit, please store all personal belongings in the room and lock your room when
you leave it. We can assume no liability for it.
Please put the volume of the TV low, that no-one will be disturbed.
We love animals, but in our rooms they are not allowed.

NACHTRUHE: Wir bitten Spätheimkehrer auf die Frühaufsteher Rücksicht zu nehmen und umgekehrt.
Nachtruhe von 22:00 – 6:00 UHR, bitte speziell im Hof darauf Rücksicht nehmen.
Jeder Gast hat das Recht auf nächtliche Ruhe!

PEACE AT NIGHT: If you return later in the night, please make sure, you do not disturbe any
other guest in the house.
Night rest time: 10pm to 6am, please specially take care in the courtyard.
Every guest has the right to get a proper sleep!

ABREISE: Bitte bis 10:00 Uhr, so können wir die Zimmer für die nächsten Gäste vorbereiten.
Zimmerschlüssel bitte an der Rezeption / donAu-Standl abgeben!
ALLGEMEINES: Wer Schäden am Gebäude oder Inventar verursacht, haftet dafür im Rahmen der
gesetzlichen Bestimmungen. Eltern haften für ihre Kinder!
In dringenden Fällen ist es uns erlaubt, die Zimmer zur Ausübung des H ausrechtes zu betreten,
um Notwendiges zu veranlassen.

CHECK OUT: Please till 10am, so we can prepare the room for the next guest.
Please return the room key at the reception or donAu-Standl!
GENERALLY: Anyone who causes damage to the building or frunishing is liable for it.
Parents are responsible for their children!
In urgent cases, we are allowed to enter the room.

Einen schönen erlebnisreichen Aufenthalt,

Have a nice experienced stay –

wünschen euch Arnold Hörmann, Gerhard Ebner und unser Campingteam

Arnold Hörmann, Gerhard Ebner and our camping-team

SEI SCHLAU - BLEIB IN AU

BE CLEVER - STAY IN AU

