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Auf den folgenden Seiten findest du alles Wichtige von A-Z

Schön, 
dass Du 
bei uns bist! 



ABENDESSEN
Im Eingangsbereich haben wir Dir einen Folder aufgelegt, wo die 
Gastronomiebetriebe in der Nähe beschrieben sind

AUTOMAT
Im Frühstücksbereich findest Du unseren 24/7 Automaten, wo Dir 
zu fairen Preisen Snacks und zahlreiche gekühlte Getränke ange-
boten werden. Du kannst dort gerne bar oder mit Karte bezahlen. 
Zusätzlich kannst Du Dir aus dem Kühlschrank im Buffetbereich 
Getränke nehmen und diese an der Kassa Vorort bar bezahlen.

ARZT
Wenn Du mal “Aua” hast 
Ärztlicher Notdienst 141
Krankenhaus Grieskirchen Tel. +43/7248/6010,  
Wagnleithnerstraße 27, 4710 Grieskirchen

Allgemeinarzt Dr. Dettelbacher Martin  
Tel +43/7248/61222, Marktpl. 4, 4707 Schlüßlberg

Feuerwehr 122
Polizei 133
Rettung 144

DAS WICHTIGSTE AUF EINEN BLICK KEY FACTS

DINNER
In the entrance area you will find a folder of the restaurants nearby 
our motel

DISPENSER
In the breakfast area you will find our 24/7 vending machine, 
where you can choose snacks and cold drinks at fair prices. You 
are welcome to pay with cash or by card there. You can also take 
drinks from the fridge and pay with cash at the cash box

DOCTOR
in case you should need medical supply
Medical emergency service 141
Hospital Grieskirchen tel. +43/7248/6010, 
Wagnleithnerstraße 27, 4710 Grieskirchen

General Practitioner Dr. Dettelbacher Martin  
Tel +43/7248/61222, Marktpl. 4, 4707 Schlüßlberg

Fire Department 122
Police 133
Salvation 144



CHECK IN
Bei unserem Jack kannst Du Dir Deine Zimmerkarte am Tag der An-
reise mit Deiner Reservierungsnummer jederzeit abholen. Ab 15:00 
Uhr steht Dir das Zimmer zur Verfügung

CHECK OUT
Dein Zimmer steht Dir bis 11:00 zur Verfügung. Bitte gib dann Deine 
Zimmerkarte an der Rezeption ab oder wirf Sie einfach in den 
Briefkasten im Eingangsbereich.

ELEKTROAUTO
Wenn Dein E-Auto etwas Ladung braucht, haben wir eine E-Tank-
stelle auf der Straßenseite. Hol Dir an der Rezeption Deinen 
Aktivierungstoken oder ruf uns einfach an +43/664/2040663. 
(20€ € pro Ladung)

FRÜHSTÜCK
Von 07:00 bis 09:00 Uhr kannst Du Dich an unserem reichhaltigen 
Buffet bedienen. Uns ist es wichtig, Dir hochwertige, regionale 
Produkte in bester Qualität anzubieten. Dazu bekommst Du bei uns 
nachhaltigen bio und fairtraide Afro Cafe & Kakao. Wenn Du kein 
Frühstück in Deiner Reservierung vorgesehen hast, kannst Du es ger-
ne dazu bestellen: 12 €€ pro Person / 6 €€ pro Kind unter 12 Jahren

CHECK IN
At our Jack-in you can pick up your room card at any time on the 
day of arrival with your reservation number. Your room is available 
from 3 p.m. on

CHECK OUT
Your room is available until 11:00 a.m. Please leave your room card 
at the reception or just drop it into the mailbox in the entrance area.

ELECTRIC CAR
If your e-car needs charge, you can fill it at our  e-filling station on 
the street side. Get your activation token at the reception or just 
give us a call +43/664/2040663. (€ € 20 per charge)

BREAKFAST
Our buffet is open from 7:00 a.m. to 9:00 a.m. You will find a big 
range of regional products and bio, fairtrade high quality Afro 
coffee & cocoa.
If you haven’t considered breakfast in your reservation, you are 
welcome to order it: € 12 per person / € 6 per child up to 12 years
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FERNSEHER
Du kannst Dein Notebook oder Tablet mit einem HDMI-Kabel an 
unseren Fernseher im Zimmer anschließen. Verbinde dazu Dein 
Notebook mit der HDMI Steckdose am Schreibtisch - und schon 
siehst Du Deinen Bildschirm am TV! Ein HDMI Kabel kannst Du am 
Automaten im Erdgeschoss erwerben. Eine Senderliste findest Du 
anbei.

FEEDBACK
Sollte Dir in unserem Haus etwas auffallen, das wir verbessern 
könnten, oder auch was Dir besonders gut gefällt, freuen wir uns 
auf Deine Nachricht. Wir sind Dir auch über ein Feedback über 
Booking und auf Google sehr dankbar! Nur so können wir besser 
werden!

TV
You can connect your notebook or tablet with our TV in your room 
with a HDMI cable. To do this, connect your notebook to the HDMI 
power outlet on the desk - and you can see your screen on TV!
A HDMI cable can be bought at the vending machine at the ground 
floor. The channel list is attached

FEEDBACK
If you notice something in our house that we can improve or somet-
hing you particularly like, we look forward to your message. We 
are very grateful for your feedback on Booking and on Google! 
This is the only way we can get better!

FREIZEIT
Zoo - Schmiding (15 min)
Aquapulco Aquapark/Erlebnisbad/Therme -  Bad Schallerbach (10 min)
Weg der Sinne - Haag am Hausruck (20 min)
Welios Wels - Das Mitmach-Museum (20 min)
IKUNA Naturerlebnispark - Natternbach (30 min)
Baumkronenweg - Kopfing (40 min)
Brauereiführung - Grieskirchen (10 min ins Zentrum) 
 Jeden Donnerstag – 17:00 Uhr
 Offene Brauereiführung inkl. Bierverkostung
 Keine Mindestgruppengröße erforderlich!
 € 10€ / Person, Dauer zirka 2h
 Um Anmeldung wird gebeten – 07248/607-0

LEISURE TIME
Zoo - Schmiding (15 min)
Aquapulco Aquapark/Erlebnisbad/Therme -  Bad Schallerbach (10 min)
Path of the Senses - Haag am Hausruck (20 min)
Welios Wels - The interactive museum (20 min)
IKUNA nature park - Natternbach (30 min)
Baumkronenweg - Kopfing (40 min)
Brewery tour - Grieskirchen (10 min to the center)
 Every Thursday - 5:00 p.m.
 Open brewery tour including beer tasting
 No minimum group size required!
 € 10 € / person, duration about 2 hours
 Please register - 07248 / 607-0

FEUERALARM
Wir sind direkt mit der Feuerwehr verbunden. Bei Alarm bewege 
Dich bitte zügig, am schnellsten Wege, zum Sammelplatz im Freien 
neben den Garagen. Sollte der Alarm wegen eines Fehlverhaltens 
(Rauchen am Zimmer,...) ausgelöst werden, müssen wir die Einsatz-
kosten weiterverrechnen.

FIRE ALARM
We are directly connected to the fire brigade. In the case of an 
alarm, please procede as quickly as possible to the outdoor 
assembly point next to the garages. If the alarm is triggered due 
to misconduct (smoking in the room, ...), we have to pass on the 
operating costs to you.



GETRÄNKEKÜHLSCHRANK
Wir haben Dir im Frühstücksbereich einen Getränkekühlschrank 
aufgestellt, wo Bier, Wein und Mineralwasser für Dich bereit steht. 
Bezahlen kannst Du an der Kassa neben dem Kühlschrank.

GARAGE
Damit auch Dein Auto, Motorrad oder Fahrrad gut schläft, kannst 
Du gerne eine versperrbare Garage benützen. Gib uns bitte recht-
zeitig Bescheid! (10€ €/Nacht) 

BEVERAGE REFRIGERATOR
We have set up a drinks refrigerator in the breakfast area, where 
beer, wine and mineral water are available for you. You can pay at 
the cash desk next to the fridge.

GARAGE
You are welcome to use our lockable garage for your car, 
motorcycle or bicycle. Please let us know in good time if you are 
interested! (€€ 10 €/ night)

PREISE  
2021

GARTEN - FRISCHE LUFT TANKEN
Unser Gartenbereich bietet etwas Natur für einen Spaziergang 
und einen gemütlichen Sitzplatz für Dich.

HAUSTIERE
Gerne kannst Du Dein Haustier mit aufs Zimmer nehmen  
(Gebühr 15 € €/Nacht ohne Futter). Die angrenzende Wiese bietet 
sich fürs Gassi-Gehen an, bitte nimm Hundesäckchen mit. Haustiere 
dürfen nicht alleine am Zimmer gelassen werden und aus Hygiene-
gründen nicht im Bett schlafen.  Bitte nimm eine Hundedecke mit. 
Außerhalb des Hotelzimmers muß Dein Vierbeiner an der Leine 
geführt werden. Ev. Kosten für Schäden oder spezielle Endreinigung 
werden an dich weiterverrechnet.

GARDEN - GET FRESH AIR
You can go for a walk or take a seat and enjoy the nature in our 
garden area behind our motel.

PETS
You are welcome to bring your pet to your room  (fee € 15 / night 
without food). Pets must be under the handler's control at all times 
and are not allowed to be left alone in the hotel room. Pets are not 
allowed to sleep in the bed. Dogs must be leashed and under direct 
restraint at all times outside your room and/or on hotel property. 
Damages caused by pets in the room will be charged additionally 
based on the specific damage.
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INTERNET
Bei uns bekommst Du die volle Glasfaser-Internet Dröhnung! Ver-
binde Dich mit dem “Schlafraum_Gast” W-LAN und bestätige die 
Nutzungsbedingungen und surfe ...
Im Frühstücksbereich findest Du Netzwerkdosen (Richtung Park-
platz), wo Du Dich direkt anhängen kannst.

INFRAROTKABINEN
Wenn Du Dir ein Zimmer mit Infrarotkabine gegönnt hast, findest Du 
die Funktionen in der Kabine. Bitte benutze die Kabinen nur, wenn 
eine zweite Person anwesend ist, zu Deiner Sicherheit.

KLEINZEUG
Wenn Du Nähzeug, Zahnputzzeug vergessen hast - ruf einfach 
kurz an.

KLIMAANLAGE
Jedes Zimmer wird über die Decke gekühlt - Die Temperatur kannst 
Du am Terminal im Zimmer regeln. Um eine optimal Heizung und 
Kühlung zu erreichen, bitten wir Dich die Fenster in Deiner Abwe-
senheit zu schließen.

KÜHLSCHRANK AM ZIMMER
Unsere Doppelzimmer verfügen über einen Kühlschrank, wo Du ger-
ne auch Deine mitgebrachten Getränke und Speisen frisch halten 
kannst. Bitte nimm bei Deiner Abreise wieder alles mit!

KINDERSTUHL
Im Frühstücksbereich steht Deinen Kids ein Kinderstuhl zur Verfügung.

INTERNET
We offer you high-speed glass fiber internet! Connect to the 
“Schlafraum_Gast” wireless internet access, confirm the terms of 
use and enjoy ...
In the breakfast area you will find network sockets (towards the 
parking lot), where you can hook up directly.

INFRARED CABINS
If you have to pleasure of having a room with infrared cabin, you 
will find the available functions in the cabin. Please only use the 
cabins if a second person is present, for your safety.

SMALL STUFF
If you‘ve forgotten your sewing kit or toothbrush kit - just give us a 
quick call

AIR CONDITIONING
Each room is cooled via the ceiling - you can adjust the room 
temperature at the control unit in your room.

REFRIGERATOR IN THE ROOM
Our double rooms have a refrigerator, where you can keep your 
drinks and food cool. Please take everything with you when you 
leave!

CHILDREN‘S CHAIR
A high chair is available for your kids in the breakfast area



LANGSCHLÄFER
Wenn Du einfach mal Deine Ruhe haben willst, hänge bitte das 
Türschild “Nicht stören” raus. Bitte beachte, dass Dein Zimmer nicht 
gereinigt wird, wenn Du das Schild hängen lässt.

RAUCHER
Wir bitten Dich, in unserem Haus nicht zu rauchen, bzw. benutze 
den Aschenbecher im Eingangsbereich.

PARKPLATZ
Such Dir einen kostenlosen Parkplatz rund um unser Haus.

RECHNUNG
Wenn Du eine Rechnung benötigst, sende uns bitte eine Mail mit 
Deinen Eckdaten an motel@schlafraum24.at.

ROLLADEN
Jedes Zimmer verfügt über Rollläden, mit denen Du Dein Zimmer 
komplett abdunkeln kannst - der Schalter befindet sich neben der 
Badezimmertür.

NACHHALTIGE INFOS ZUM HAUS
Wir haben unser Dach mit einer PHOTOVOLTAIKANLAGE voll-
gepflastert, die Dir gerade (sofern die Sonne scheint) den Strom 
liefert. Für unsere Gartenbewässerung verwenden wir unser GE-
SAMMELTES REGENWASSER

LONG SLEEPER
If you just want to have some privacy, please hang the “Do not 
disturb” door sign outside your room. Please note,   that your room 
will not be serviced if you leave the sign hanging.

SMOKER
We ask you not to smoke inside our house and to use the ashtray in 
the entrance area.

PARKING SPOT
Find a free parking space around our house.

INVOICE
If you should need an invoice, please send us an email with your 
key data to motel@schlafraum24.at.

SHUTTERS
Each room has shutters with which you can completely darken your 
room - the switch is located next to the bathroom door.

SUSTAINABLE ENERGY 
We have installed a PHOTOVOLTAIC SYSTEM on our roof, which 
provides electricity (if the sun is shining).
Our garden is being watered with COLLECTED RAINWATER 
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RAUMLÜFTUNG
Wir tauschen laufend -still und leise- Deine Raumluft aus und ver-
schaffen Dir Frischluft

REZEPTION
Unsere Rezeption ist nicht immer besetzt. Wenn Du Fragen hast, ruf 
einfach +43/664/2040663 an, oder sende uns eine WhatsApp 
Nachricht.

SPÄTE HEIMKEHR
Die Haupteingangstür ist immer geöffnet. Die Schiebetüre im Ein-
gangsbereich kannst Du jederzeit mit Deiner Zimmerkarte öffnen.

WASCHMASCHINE 
Wir haben eine Waschmaschine für Dich im Erdgeschoss - kurz 
anrufen bei Bedarf

ZUSATZBETT
Gerne stellen wir Dir ein Zusatzbett (90 x 200) in Deinem Zimmer 
auf ( 30  €€ pro Nacht) Zusatzhandtücher natürlich inklusive => Du 
solltest uns aber am Vortag Deiner Anreise Bescheid geben.

SAUBERKEIT
Wir sind stets bemüht unser Haus so sauber wie möglich für ich zu 
halten. Sollten starke Verschmutzungen in den Zimmern entstehen, 
müssen wir eine Reinigungspauschale von mind. 30,-€ € € verrechnen.

ROOM VENTILATION
We constantly exchange - quietly - your room air and provide you 
with fresh air.

RECEPTION
Our reception is not always occupied. If you have any questions, 
please call +43/664/2040663 or send us a WhatsApp message.

CLEANLINESS
We always try to keep our house as clean as possible for you.  
If the rooms are heavily soiled, we have to charge a flat-rate 
cleaning fee of € € 30,-.

LATE RETURN
The main entrance door is always open. You can open the sliding 
door in the entrance area at any time with your room card.

WASHING MACHINE
We have a washing machine available for you on the ground floor 
– just give us a call 

ADDITIONAL BED
If needed we can offer you to put an extra bed (90x200) in your 
room  (€ €  30 /night), of course, additional towels are included => 
Please let us know in good time.



No. channel
1 ORF 1
2 ORF 2
3 Servus TV Ö
4 ATV
5
6 SIXX
7 Das Erste
8 ZDF
9 BR Nord
10 SAT 1
11 RTL
12 RTL 2
13 Super RTL
14 Pro Sieben
15 Kabel 1
16 VOX
17 arte
18 3Sat
19 WDR 
20 NDR

21 MDR Sachsen
22 SWR BW
23 rbb Berlin
24 hr-fernsehen
25 NITRO 
26 Sat 1 Gold
27 RTL plus
28 KiKA
29 Disney Channel
30 phoenix
31 n-tv
32 WELT
33 Euro NEws
34 ARD alpha
35 tagesschau24
36 ONE
37 ZDF Info
38 ZDF neo
39 kable 1 Doku
40 ATV2
41 ANIXE

42 LT1-OOE
43 TV1
44 oe24
45 R9
46 ORF Sport+
47 Eurosport
48 Sport1
49 ORFIII
50 Hitradio Ö3
51 gotv
52 Comedy Central
53 Delux Music
54 Pro7 Maxx
55 TELE5
56 DMAX
57 Welt der Wunder
58 Ric
59 Nicelodeon
60 VOXup
61 PULS 24

SENDERLISTE
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Solltest Du noch Fragen haben, wende Dich an 
unser Personal vor Ort oder rufe uns an  
+43 (0) 664 / 20 40 663  -  natürlich gerne 
auch via WhatsApp oder schreib uns eine 
Mail an info@schlafraum24.at

If you have any questions, please don‘t hesitate  
to contact our on-site staff or call us at  
+43 (0)664 / 20 40 663, contact us via  
WhatsApp or send us an email at  
info@schlafraum24.at

Your team Schlafraum

Willi Harald

Dein Team Schlafraum 



schlafraum24.at

Sickinger Immobilien GmbH 
Au 27, 4707 Schlüßlberg

Tel.: +43 (0) 664 2040 663
E-Mail: info@schlafraum24.at


