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 Zimmerkontingent „“Stiftung Initiative Qualitätskliniken“ 
vom 30. - 31. Mai 2016 

 
ZIMMERRESERVIERUNG / ROOM RESERVATION 
 
Bitte rufen Sie Ihr Zimmer bis spätestens zum 29. April 2016 unter dem Stichwort  “SIQ“ ab.  
Please reserve your room before 29

th
 April 2016 with code “SIQ“. 

 
Bitte reservieren Sie / Please make the following reservation: 
 
(   ) Standard Einzelzimmer / standard single room EUR  120,00 pro Zimmer/Nacht / 
   per room/per night 
(   ) Standard  Doppelzimmer / standard double room EUR 130,00 pro Zimmer/Nacht /  
   per room/per night 
 
Die genannten Zimmerpreise beinhalten jeweils die Bedienung sowie die gesetzliche Mehrwertsteuer. 
The room rates include service charges and VAT. 
 
Unser reichhaltiges Frühstücksbuffet und das Standardinternet (2mbit) sind bereits im Zimmerpreis inklusive.  
Our breakfast buffet and standard Internet (2mbit) are already included in the room rate. 
 
High Speed Internet kann zu einem Aufpreis von EUR 7,00 pro 24 Stunden pro Gerät hinzugebucht werden. 
High Speed Internet can be used for EUR 7,00 per 24 hours/ per device. 
 
Nachname/Name:______________________________ Vorname/First Name:     
 
Anreise/Arrival Day:                                                         Abreise/Departure Day:                                           
 
Credit Card #:                    Gültig/Valid       
 
Vollständige Adresse/Full address:    
 
        
 
 Fax                        Email     
  
Wir haben vermerkt, dass es sich bei Ihrem Aufenthalt um eine geschäftlich veranlasste Buchung handelt. 
We note that the purpose of stay is for business reason. 
 
 

Das Hotel stellt die Zimmer am Anreisetag ab 15:00 Uhr und am Abreisetag bis 12:00 Uhr zur Verfügung. 
Um die Anmeldeformalitäten bei Ihrer Anreise auf ein Minimum zu beschränken, bitten wir um vollständige 
Angaben. 
 

Please be advised that the earliest possible check-in time is 3:00 p.m. and the latest possible check-out time 
is 12:00 p.m. To avoid any unnecessary delay on check-in, please fill out your complete address and credit 
card number. 
 

Sie können Ihre Buchung bis spätestens 48 Stunden vor Anreise kostenfrei stornieren. 
You can cancel your reservation free of charge until latest 48 hrs prior to arrival. 
 
Bestätigung Hotel/confirmation hotel :                             _____________________________________ 
 
Reservierungsnummer/confirmation nr:                           _____________________________________ 
 
Datum/date/Stempel/stamp/Unterschrift/signature: ____________________________________ 
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