Wir freuen uns Sie in unserem Hause begrüßen zu dürfen.
Unsere Kontaktdaten:
Irena Kapouranis
Hotel Sofia
Brunnenallee 42a
34537 Bad Wildungen
Telefon: +49 (0) 5621 9655699
Telefax: +49 (0) 5621 9655733
Web: www.hotel-sofia.de
E-Mail: info@hotel-sofia.de
Ust. ID: DE345868126

HERZLICH WILLKOMMEN IN DER KURSTADT BAD WILDUNGEN
Die Lage des Hotels ist zentral und dennoch ruhig gelegen.
Europas größten Kurpark, die Wandelhalle, das Gartenschaugelände
und die Altstadt sind innerhalb weniger Minuten zu Fuß zu erreichen.
Vielfältige Sportmöglichkeiten wie z.B. Golfen, Schwimmen, Reiten, Kanufahren,
Segelfliegen und vieles mehr bieten sich an. Der Edersee
und das UNESCO-Weltnaturerbe Kellerwald sind nur 13 km entfernt.
WELCOME TO THE SPA TOWN OF BAD WILDUNGEN
The location of the hotel is central and yet quiet.
Europe‘s largest spa park, the Wandelhalle,
the horticultural show grounds and the old town can be
reached on foot within a few minutes.
A variety of sporting opportunities such as golfing,
swimming, horseback riding, canoeing,
gliding and much more are available.
The Edersee, and the UNESCO World Heritage Kellerwald are only 13 km away.
Parkplätze
Wenn Sie mit dem Auto anreisen, geben Sie bitte in Ihr Navi
die Straße Richard-Kirchner Str. 18 ein.
Parking spaces
If you arrive by car, please enter the street Richard-Kirchner Str. 18
into your navigation system.

Alle Zimmer sind „Nichtraucherzimmer“
Unsere Rezeption ist von 07.oo Uhr morgens
bis 19.00 Uhr abends besetzt.
Nach 19.oo Uhr kommen Sie
via Code in das Hotel.
Das Frühstücks-Buffet steht für Sie ab 07.oo Uhr bis 10.oo
zur Verfügung.
Für Hunde berechnen wir einen kleinen Aufschlag
in Höhe von 5.00 Euro/Nacht.
Unsere Panorama-Sonnen-Terrasse
steht ihnen kostenlos zur Verfügung.
Eine Garage für Motorräder und Fahrräder steht Ihnen auch
kostenlos Verfügung.
Sie erreichen das Hotel 24 Stunden
unter der Festnetznummer
+49 (0) 5621 9655699
All rooms are „non smoking“ rooms.
Our front desk is open from 07.00 am until 7.00 pm.
After 7.00 PM you have access to the hotel with a code.
The breakfast buffet is available from 07.00 am until 10.00 am.
For dogs we charge a small extra charge of 5.00 Euro/night.
Our panoramic sun terrace is at your free disposal.
A garage for motorcycles and bicycles is also available for free.
You can call the hotel 24 hours
at: +49 (0) 5621 9655699

In unseren modernen Frühstücksräumen bietet Ihnen unser reichhaltiges
Frühstücksbuffet alles für einen harmonischen Tagesbeginn.
In our modern breakfast rooms our rich breakfast buffet offers you everything
for a harmonious start of the day.

Alle Preise verstehen sich pro Person und Nacht incl. gesetzl. MwSt.

Check in Zeiten:

14:00 Uhr bis 19:00 Uhr
Einchecken außerhalb dieser Zeit, bitte nach telefonischer Absprache.
Sie haben noch Fragen oder möchten direkt ein Zimmer buchen?
Dies können Sie unkompliziert über unser Onlinebuchungsformular erledigen.
Bitte fragen Sie Herrn Dimitrios nach den genauen Daten,
wie Anzahl der Zimmer und Preise.

All prices are per person and night incl. VAT.

Check in time:
14:00 till 19:00
Check-in beyond this time
please make an appointment by phone.
You still have questions or would like to book a room directly?
You can do this easily via our online booking form.

Zimmer und Preise/Rooms and prices
Unsere sonnigen Einzel- und Doppelzimmer sind mit Du, WC, Sat-TV und
WLAN ausgestattet.
Ein Lift ist vorhanden.
Von insgesamt 46 Zimmer haben 27 Zimmer einen Balkon. Von den höhergelegenen Zimmern und der Sonnenterrasse aus hat man einen herrlichen
Ausblick über die Landschaft. In unseren modernen Frühstücksräumen
bietet Ihnen unser reichhaltiges Frühstücksbuffet alles
für einen harmonischen Tagesbeginn.
Hauseigene Parkplätze für Pkw und Motorräder stehen Ihnen kostenlos zur
Verfügung. Ein Fahrradabstellraum für ca. 40 Fahrräder ist auch vorhanden.
Our sunny single and double rooms are equipped with shower, WC, satellite TV and WIFI.
A lift is available.
Of a total of 46 rooms, 27 rooms have a balcony. From the higher rooms
and the sun terrace you have a wonderful view over the landscape. In our
modern breakfast rooms our rich breakfast buffet offers you everything for
a harmonious start of the day.
In-house parking spaces for cars and motorcycles are available free of charge. A bicycle storage room for about 40 bicycles is also available.

Infos:
Sie möchten sich über unsere Stadt und ihre Möglichkeiten informieren?
Stadt Bad Wildungen
Sie möchten einen entspannten Einkaufsbummel machen?
Unsere Kurstadt Bad Wildungen
Sie benötigen Hilfe, egal ob in medizinischer oder technischer Hinsicht?
Medizinische Hilfen

Would you like to learn more about our city and its opportunities?
Our spa town Bad Wildungen
You want to go on a relaxed shopping spree?
Shopping and more
Do you need help, whether medical or technical?
Medicin Help
Here you will find what you are looking for.

Region:
Unsere Region bietet eine Fülle an Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten.
Sportliche Aktivitäten
Kultur und Veranstaltungen
Der Edersee
Der Nationalpark Kellerwald
Die Dom- und Kaiserstadt Fritzlar
Documentastadt Kassel

Our region offers a wealth of sights and activities.
Sports activities
Culture and events
Lake Eder
Kellerwald National Park
The cathedral and imperial town of Fritzlar
Documenta City Kassel

Liebe Gäste,

ALLGEMEINE HAUSORDNUNG

um Ihren Aufenthalt im Hotel Sofia noch angenehmer zu gestalten, bitten wir Sie, die
nachfolgende Hausordnung durchzulesen und an alle Mitreisenden weiterzugeben.
Bitte beachten Sie, dass ferner die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des Hotel Sofia
Gültigkeit haben – diese senden wir Ihnen gerne auch als PDF zu.
• Die Mitarbeiter des Hotels sind zwecks Einhaltung der öffentlichen Ordnung sowie der Hausordnung
grundsätzlichen jedem Gast zum Hausverbot weisungsberechtigt.
• Im Treppenhaus, Korridor, Frühstücksraum, Sanitärbereiche und den Hotelzimmern ist offenes Feuer,
Rauchen verboten. Bei einem Verstoß berechnen wir eine Reinigungspauschale von 250 €.
• Hotelräume und deren Ausstattung, sowie das Hoteleigentum ist nicht zu beschädigen.
• Wir bitten Sie, Beanstandungen im Zimmer oder durch das Hotelpersonal hervorgerufene
Unannehmlichkeiten sofort an der Rezeption zu melden.
• Wir müssen Sie darauf hinweisen, dass ein durch Sie verursachter Schaden dem Hotel zu ersetzen ist
und Ihnen in Rechnung gestellt wird.
• Frühstückszeiten: Montag bis Sonntag von 07.00 bis 10.00 Uhr
• Check-In ab 14.00 Uhr bis 19.00 Uhr
• Check-Out bis 11.00 Uhr
• Beim Verlassen des Hotels bitte die Zimmertür zuziehen. Zudem bitten wir Sie, beim Check-Out den
Zimmerschlüssel an der Rezeption abzugeben. Der Verlust des Zimmerschlüssels führt zu einer
Berechnung von 30 €.
• Aus Sicherheitsgründen ist es nicht erlaubt, sich aus den Fenstern zu lehnen - sie dürfen lediglich zum
Lüften geöffnet werden. Das Fensterbrett darf nicht als Sitzgelegenheit genutzt werden und es darf
nichts aus den Fenstern geworfen oder gerufen werden.
• Nicht im Hotel gebuchten Personen ist der Zutritt zu den Zimmern nur nach vorheriger Anmeldung an
der Rezeption gestattet. Das Hotel kann den Zutritt im Einzelfall verwehren.
• Bei der Nutzung des W-LAN (sofern verfügbar) sind die Bestimmungen des Datenschutz des
Kinder und Jugendschutzes einzuhalten. Verstöße sind anzeigepflichtig.
• Zwischen 22.00 und 07.00 Uhr bitten wir Sie wegen der Nachtruhe rücksichtsvoll zu sein und andere
Gäste nicht zu stören. Personen, die gegen die Haus Ruhe verstoßen, kann ein weiterer Aufenthalt
verweigert werden.
• Die Verwendung von mitgebrachten elektrischen Geräten wie z.B., Kochplatten, Grills oder ähnlichem
ist nicht gestattet.
• Im Fall eines Brandes bitten wir Sie, sich an dem Evakuationsplan, der sich an der Innenseite Ihrer
Zimmertür befindet, zu orientieren. Wir bitten Sie auch, die Rezeption umgehend zu benachrichtigen.
• Das Hotel übernimmt bei Verlust von Wertsachen (insbesondere von Schmuck und Bargeld)
ausdrücklich keine Haftung.
• Wir behalten uns das Recht vor, den bestehenden Vertrag aufzulösen und denjenigen Gästen
Dienstleistungen zu unterbinden, falls durch sie die Hausordnung missachtet wird und durch das
Verhalten des Gastes dem Hotel oder anderem Gästen Schaden zugefügt wird.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und die Beachtung dieser Hausordnung.
Sollten Sie weitere Fragen zu Ihrem Aufenthalt haben, stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt im Hotel Sofia, Bad Wildungen
Ihre Familie Kapuranis

Dear guests,

GENERAL HOUSE RULES

in order to make your stay at Hotel Sofia even more pleasant, we kindly ask you to read through the following
following house rules and to pass them on to all fellow travelers.
Please note that the General Terms and Conditions (GTC) of Hotel Sofia also apply.
are also valid - we will gladly send you these as a PDF file.
- In order to maintain public order and to comply with the house rules, the employees of the hotel are entitled to
are entitled to forbid any guest from entering the hotel.
- In the staircase, corridor, breakfast room, sanitary areas and the hotel rooms open fire,
smoking is prohibited. In case of violation we charge a cleaning fee of 250 €.
- Hotel rooms and their equipment, as well as hotel property is not to be damaged.
- We kindly ask you to report complaints about the room or any inconvenience caused by the hotel staff
immediately to the reception.
inconvenience caused by the hotel staff immediately at the reception.
- We must inform you that any damage caused by you must be compensated to the hotel
and will be charged to you.
- Breakfast hours: Monday to Sunday from 07.00 to 10.00 a.m.
- Check-In from 14.00 until 19.00 p.m.
- Check-Out until 11.00 a.m.
- When leaving the hotel, please close the room door. In addition, we ask you to leave the room key at the
key to the reception desk when checking out. The loss of the room key will result in an
charge of 30 €.
- For security reasons, it is not allowed to lean out of the windows - they may only be opened for ventilation.
to ventilate the room. The window sill may not be used as a seat and nothing may be
not throw anything out of the windows or shout anything.
- Persons not booked in the hotel are allowed to enter the rooms only after prior notification at the reception.
at the reception desk. The hotel may deny access in individual cases.
- When using the W-LAN (if available), the provisions of data protection of the
protection of children and young people must be observed. Violations are subject to notification.
- Between 22.00 and 07.00 o‘clock we ask you to be considerate because of the night peace and not to
disturbother
not to disturb other guests. Persons, who offend against the house peace, can be refused a further stay.
be refused.
- The use of electrical appliances such as hotplates, grills or the like is not permitted.
is not allowed.
- In the event of a fire, we ask that you refer to the evacuation map located on the inside of your
inside the door of your room. We also ask that you notify the front desk immediately.
- The hotel is not responsible for the loss of valuables (especially jewelry and cash).
expressly no liability.
- We reserve the right to terminate the existing contract and to deny services to those guests
services to those guests, if they disregard the house rules and the behavior of the guest
the behavior of the guest causes damage to the hotel or other guests.
Thank you for your attention and observance of these house rules.
If you have any further questions regarding your stay, please do not hesitate to contact us.
We wish you a pleasant stay at the Hotel Sofia, Bad Wildungen.
Your family Kapuranis

