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Kurhotel Jakob | Fam. Jakob | Schwärzerweg 6, 87629 Füssen | Deutschland
Tel. +49 8362 9132-0 | Fax. +49 8362 9132-70 | info@kurhotel-jakob.de

Wir freuen uns, Sie als Gast begrüßen zu dürfen.
Unser 3-Sterne Hotel Jakob Garni ist ein kleines „Wohlfühlhotel
„im Herzen von Bad Faulenbach, dem „Tal der Sinne”.
Unser Haus ist ein herrlicher Ort zum Erholen und Entspannen
für Körper, Geist und Seele.
Ab vom Trubel der heutigen Zeit und doch zentral in Stadtnähe.
Bad Faulenbach ist ein geschichtsträchtiger Ort, in dem schon
die alten Römer Erholung fanden und dies gilt auch für die
heutige Zeit.
Wir im Hause Jakob bieten Ihnen Therapie nach Pfarrer Kneipp.
Näheres erfahren Sie gerne an der Rezeption.
Wir wünschen Ihnen einen guten und erholsamen Aufenthalt!
Mit einem Lächeln geht alles viel leichter.
Es beruhigt Körper, Geist und Seele.

Ihre Familie Jakob

We are happy to have you as our guests
Our 3-Star Hotel Jakob garni is a small “feel like home „hotel in
the heart of Füssen-Bad Faulenbach
In the “Valley of Senses"
With all the lovely nature surrounding us here, our hotel offers
everything that`s recreating and relaxing for your body, mind,
and soul.
Bad Faulenbach is a historic site where already the ancient
Romans found rest and relaxation.
Away from the noise and stress of nowadays.
It is located close to the town centre.
Our Jakob Hotel specializes in the famous Kneipp
hydrotherapy.
For details, please contact the reception desk
Have a good stay and a very pleasant relaxing time.
Always keep your smile – it makes life more beautiful.

The Jakob Family

Verbrauchen Sie nicht unnötig Strom

Do not waste energy

Wir bitten Sie, wenn möglich, Ihre Ladegeräte nach dem
Aufladen aus der Steckdose zu entnehmen. Gehen Sie mit
Bedacht mit Elektrizität um. Beim Verlassen des Zimmers bitte
das Licht ausschalten. Der Umwelt zu Liebe!
Danke.

We ask you to look after the waste of energy. Please remove
your charger devices from the plug when you have loaded.
It will help use to reduce the cost of energy since they get
higher and higher.
Thank you.

Wasser Sparen

Save Water

Wasser ist eine wichtige Ressource für alles Leben auf der Erde.
Warum sollte man es gerade beim Zähneputzen verschwenden?
Jeder Einzelne kann etwas verändern.

Helfen Sie uns Müll zu vermeiden

Water is precious to all live on earth.
Why waste it while brushing your teeth.
Everyone can make a different’s.

Help us to reduce rubbish

Einige Informationen für Ihren Aufenthalt
Frühstück gibt es von 08.00 bis 10.00 Uhr in unserem Frühstücksraum
Die Rezeption ist von 06.30 bis 20.00 Uhr besetzt. Ist die Rezeption nicht besetzt "bitte läuten"
Check-in Zeitraum ist von 12.00 Uhr bis 18.30 Uhr.
Check out ist bis spätestens 11.00 Uhr.
Gegen 20.00 Uhr wird die Haustüre abgeschlossen.
Bitte nehmen Sie den Haustürschlüssel mit, im Fall einer späteren Rückkehr.
Ins Stadtzentrum sind es ca. 10 min zu Fuß.
Gehen Sie links aus dem Hotel und folgen Sie dem Fußweg mit Beschilderung Stadtzentrum.
Das Passwort für das Internet ist kurhotel
Alle Buchstaben kleingeschrieben

An der Rezeption gibt es einen Stadtplan
oder auf dem Smartphone www.fuessen.de
Dort finden Sie Wander- und Radrouten, Sportmöglichkeiten,
Geschäfte Restaurants
Nähzeug, wie Schuhputzmaschine gibt es an der Rezeption.
Auch zusätzliche Hygieneartikel zum Waschen und Zahnputzzeug.
Wertsachen können Sie in unserem Safe an der Rezeption
deponieren oder auch in einer abschließbaren Schublade in Ihrem
Schrank im Hotelzimmer. Den Schlüssel bekommen Sie bei uns an
der Rezeption.
An Hundebesitzer: Die treuen Vierbeiner sind im Frühstücksbereich
nicht erlaubt. Für ein Tier im Hause verlangen wir 14,00 Euro pro Tag
Wir haben einen Heißwasserbehälter mit verschiedenen Teesorten
und einen Kühlschrank mit Mineralwasser, Bier und Wein, an dem
Sie sich gerne bedienen können.
Die Preisliste für Getränke aus dem Kühlschrank liegt aus und Tee ist
ohne Kosten. Außerdem befindet sich auf der gleichen Ebene ein
Kühlschrank, in dem Sie Lebensmittel aufbewahren können.
Alles befindet sich in der Nähe der Rezeption.
Betten und Bettwäsche werden bei wöchentlichem Aufenthalt 2-mal
gewechselt (Montag, Mittwoch und Freitag).
Sollten Sie Wünsche haben, werden die natürlich erfüllt.

Neuschwansteinbesucher
Die Ticket Reservierung Online 2 Tage vorab finden Sie unter
www.neuschwanstein.de | www.hohenschwangau.de
Adresse fürs Navigationssystem:
Alpseestrasse 10
www.neuschwanstein.de/deutsch/tourist/anfahrt.htm
Verschiedene Bücher finden Sie im Frühstücksraum.
Im Fall, Ihre Lektüre ist gelesen.
Unsere Hotelzimmer sind Nichtraucher Zimmer.
Bitte gehen Sie zum Rauchen auf den Balkon oder
vor die Haustüre. Danke!
Feuerlöscher finden Sie im Brandfall auf jedem Stockwerk.
Bitte schließen Sie die Fenster und Türen und begeben sich
langsam die Treppen hinunter. Sammelpunkt ist der
Hotelparkplatz!
Sehr verehrte Gäste.
Wir versuchen alle Ihre Wünsche zu erfüllen!
Wenden Sie sich an uns.

Ihre Familie Jakob

Some information about your stay
Breakfast is served from 08.00 till 10.00 o'clock in our breakfast area
The reception is occupied from 06.30 till 20.00 pm o'clock.
check in time is from 12.00 pm till 18.30 pm o'clock
check out time is latest 11.00 o'clock
We lock the main entrance at 20.00 pm o'clock.
Please be aware of that and take the hotel key with you when going out.
To get to the city centre it will take you 10 min. by walking.
Go out of the Hotel and left. Follow the sign “Stadtzentrum”
The Password for the Internet is: kurhotel
All letters are written small

At the reception you will get a city map
ore on the Smartphone www.fuessen.de
There you will find a good map for hiking and cycling tours
as well as shops and restaurants

Our hotel rooms are non-smoking.
Please go for a cigarette on the balcony ore at front out of the
hotel. Thank you.

Taxi telephone number is
0049 / 8362 / 6222

In case of fire! Fire Extinguisher is on every floor.
Lock all windows and doors and go outside of the hotel.
Meeting point is the hotel parking space!

You will find hot water, different type of tee and a fridge with wine,
beer, mineral water next to the reception desk. Down the stairs.
The price list is there for information. Hot water for tee is free of
charge. There also is a fridge where you can put things in.

Dear Guest
We try to make your stay as good as possible.
Please let us know when something is wrong
We will help and try to make it

Dog owner Dogs are not allowed in the breakfast area.
Animals cost 14.00 euro per day.
Castle Neuschwanstein visit
For online reservation 2 days in advance go on
www.neuschwanstein.de | www.hohenschwangau.de
Address for the navigation of your car is:
Alpseestrasse 10
www.neuschwanstein.de/englisch/tourist/howtoget.htm

Family Jakob

