
Hotel Lindenhof  ·  Rheinuferstraße 9  ·  56340 Osterspai

ANREISE

Bitte informieren Sie uns über Lebensmittelallergien, Krankheiten 
und wichtige Beeinträchtigungen. Ein behindertengerechtes WC 
und Wickelmöglichkeiten sind vorhanden.

AUSFLÜGE

Wir empfehlen eine Schiffsrundfahrt zum Loreleyfelsen in St. 
Goarshausen. Vergünstigte Tickets erhalten Sie an der Rezep-
tion. Einen Fahrradverleih (inklusive Lieferung) finden Sie in 
Lahnstein, E-Bikes verleihen wir selbst nach Verfügbarkeit. Un-
seren Wandergästen empfehlen wir den Einstieg auf den Rhein-
steig, der sich wenige hundert Meter vom Hotel entfernt befin-
det. Radwege verlaufen auf beiden Seiten des Rheins.

BEZAHLUNG

Sie können Ihre Zimmerrechnung jederzeit an der Rezeption 
begleichen. Wir akzeptieren Barzahlung, EC-Cash, MasterCard 
und VISA. Getränke und weiteren Verzehr, der nicht in Ihrem 
Arrangement enthalten ist begleichen Sie bitte beim Restaurant-
personal direkt.

INTERNET/W-LAN

W-LAN steht Ihnen kostenlos zur Verfügung. Ihren persönlichen 
Zugangscode erhalten Sie an der Rezeption. Bitte beachten Sie, 
dass Sie für jedes W-LAN-fähige Gerät einen separaten Zugangs-
code benötigen.

KINDER

Eine Spielecke finden Sie im Außenbereich, in den Winter-
monaten im 1. Stock. Kinderbetten sowie ein Babyphone stellt 
Ihnen unsere Hausdame gerne zur Verfügung. Gesellschafts-
spiele erhalten Sie an der Rezeption.

PARKEN

Hotelparkplätze sowie unseren Fahrradschuppen finden Sie in 
der Schnatzenstraße, die sich links vom Hotel befindet. Sollte 
dieser Parkplatz belegt sein, fahren Sie die Schnatzenstraße 
entlang bis zur Hauptstraße und biegen rechts ab. Nach etwa
100 m erreichen Sie einen weiteren Hotelparkplatz sowie einen 
öffentlicher Parkplatz.

RAUCHEN

Im Rahmen des Nichtraucherschutzgesetzes ist das Rauchen 
ausschließlich im Außenbereich gestattet.

RESTAURANT

Frühstück: 07:30 - 10:00 Uhr
Warme Küche*: 12:00 - 21:00 Uhr / Jause 12:30 Uhr - 13:30 Uhr
Abendessen: 18:00 - 20:30 Uhr
(*nicht im Arrangement enthalten) 

SAFE

An der Rezeption steht Ihnen ein zentraler Safe zur Verfügung.

SAUNA

Die Nutzung der Sauna im Dachgeschoss ist für Sie kostenfrei. 
Bitte melden Sie Ihren Besuch min. 1 Stunde vorher an der 
Rezeption an. Saunatücher stellen wir kostenfrei zur Verfügung, 
die Kaution für Bademäntel beträgt  1 30,-.

TELEFON

Ein Münztelefon finden Sie im Erdgeschoss.

TOURIST-INFORMATION

Die Tourist-Information befindet sich auf der Hauptstraße, nahe 
der St.-Martins-Kirche (ca. 3 Gehminuten). Dort erhalten Sie 
Informationen zu Sehenswürdigkeiten sowie Wanderkarten und  
Schifffahrtspläne. Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 15:00-18:00 Uhr,
Sa. 10:00-13:00 Uhr Telefon: +49 (0) 2627-971275

ZAHNBÜRSTE VERGESSEN?

Vergessenes wie Zahnbürste, Zahnpasta, Nähset, Hausschuhe 
usw. erhalten Sie an der Rezeption.

IM NOTFALL

  Sollte außerhalb der Öffnungszeiten der Gasträume 
ein Notfall eintreten, finden Sie am Vordereingang des 
Restaurants (im Haupthaus) eine Klingel, die Tag und 
Nacht beantwortet wird.

Hotel Lindenhof 02627 - 9728-0

Notarzt / Polizei 110

Feuerwehr 112

Ärztlicher Notdienst 116117

Allgemeinmediziner
Dr. Jetzek, Braubach 02627 - 232

Sankt Elisabeth 02621 - 1710
Krankenhaus, Lahnstein 
(nach telefonischer Anmeldung)

Taxi, Braubach 02627 - 201

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt!  

Ihre Familie

PS:       Hat es Ihnen bei uns gefallen? Wir freuen uns über Ihre
Bewertung bei HolidayCheck, Zoover oder Tripadvisor!

Volk-Menger

Sehr geehrter Gast,
herzlich willkommen im Hotel Lindenhof!
Um Ihren Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten, haben wir die wichtigsten Informationen für Sie zusammen-
gefasst. Sollten Sie weitere Fragen oder Wünsche haben, stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit gerne zur Verfügung.



ARRIVAL

Please inform our reception staff of any food allergies, health 
problems or disabilities. We offer an accessible bathroom and 
baby change facilities.

EXCURSIONS

We recommend a Rhine cruise to Loreley Rock. We offer 
discounted tickets at reception. For the hikers amongst our 
guests, we recommend entering the famous “Rheinsteig” trail 
which is situated just a few hundred metres away from the 
hotel.  Bicycle paths run along both sides of the Rhine River. 
A bike hire service (including delivery) can be found in Lahnstein, 
whilst E Bikes can be hired from the hotel (subject to availability).

PAYMENT

Your bill can be settled at reception at any time. We accept 
payment in cash or by credit card (EC-Cash, MasterCard, VISA).

INTERNET/WIFI

WIFI is available throughout the building. Please ask for your
individual access code at reception. Please notice that you will 
need separate codes for each device.

CHILDREN

We offer an outdoor play area which, in winter, can be found on 
the first floor of the building. Our housekeeping manager will 
be happy to provide children’s beds and baby monitors. Parlour 
games can be obtained at reception.

PARKING

The hotel parking area is located in Schnatzenstraße to the left 
of the hotel. Should the parking area be fully occupied please 
follow Schnatzenstraße until you reach Hauptstraße, then turn 
right. After 100 m you will reach another hotel parking area and 
a public parking space.

SMOKING

Smoking is strictly prohibited inside the building. Please use our 
outdoor area.

RESTAURANT
Breakfast 7:30 - 10 am
Warm kitchen* 12 (noon) - 9 pm / Snack 12:30 - 1.30 pm
Evening Meal/Dinner: 6 - 8:30 pm
(*not part of the arrangement)

SAFE

A central safe is provided at reception.

SAUNA

We offer complimentary use of the sauna (located in the attic).  
Sauna towels are provided and bathrobes can be loaned out
(deposit:  1 30,-). Please inform reception one hour prior to 
using the sauna, you will be given a key card.

TELEPHONE

A pay phone can be found on the ground floor.

TOURIST INFORMATION

The Tourist Information Osterspai is located on Hauptstraße, 
close to St.-Martins-Church (3 minutes walking distance from 
the hotel). You will be provided with cruise ship plans, hiking  
maps and general information on the sights of the region.
Opening hours: Mo.-Fr. 15:00-18:00 h, Sa. 10:00-13:00 h, 
Phone contact: +49 (0) 2627-971275

FORGOT YOUR TOOTHBRUSH?

Reception staff will be happy to provide you with toothbrushes, 
toothpaste, sewing kits, slippers etc.

IN CASE OF EMERGENCY

  In the event of an ermergency outside reception hours, 
please use the doorbell located at the front entrance 
of our main building which will be answered day and 
night.

Hotel Lindenhof 02627 - 9728-0

Ambulance / Police 110

Fire brigade 112

Medical emergency 116117

General practitioner
Dr. Jetzek, Braubach 02627 - 232

Sankt Elisabeth 02621 - 1710
Hospital, Lahnstein 
(only afer telephone registration)

Taxi, Braubach 02627 - 201

We wish you a pleasant stay!

Your family

PS:     Did you enjoy your stay? We would be delighted to see 
your feedback on HolidayCheck, Zoover or Tripadvisor!

Volk-Menger

Dear Guest,
we warmly welcome you to Hotel Lindenhof!
To make your experience as enjoyable as possible, we would like to provide some important information. Should you have any further 
questions or wishes, please do not hesitate to contact us at any time. 

Hotel Lindenhof  ·  Rheinuferstraße 9  ·  56340 Osterspai


