Hotelinformationen
Das Wichtigste von AZ
● ADAPTER/ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE
Alle Steckdosen sind mit 230 V/50 Hz ausgestattet. Strom und Telefonadapter erhalten Sie an der Rezeption.
● AUFZUG
Bitte beachten Sie, dass das Bohemian Hotel über keinen Aufzug verfügt, da es sich in einem historischen
Gebäude befindet. Bei körperlichen Beeinträchtigungen setzen Sie sich bitte vor Anreise mit uns in Verbindung,
damit wir ein Zimmer in den unteren Stockwerken für Sie vormerken.
● BADEMANTEL UND SLIPPER
Einen Bademantel und Badeslipper bringen wir Ihnen gern auf Ihr Zimmer.
Bademantel EUR 5, (Leihgebühr)
Slipper EUR 1,
● BAR
Die Öffnungszeiten unserer Hotelbar „ChinChin“:
Montag
16.00  00.00 Uhr
Dienstag
16.00  00.00 Uhr
Mittwoch
16.00  00.00 Uhr
Donnerstag
16.00  01.00 Uhr
Freitag, Samstag
13.00  01.00 Uhr
Sonntag
13.00  23.00 Uhr
● BEZAHLUNG
Bitte bezahlen Sie Ihre Hotelrechnung an der Rezeption. Neben Bargeld akzeptieren wir auch Master Card/
Eurocard, Diners Club, Visa Card, JCB, American Express und EuroCheque Karte.
● BITTE NICHT STÖREN
Hängen Sie bitte das dafür vorgesehene Schild an die Außentür, wenn das Zimmer noch nicht gereinigt werden
soll oder Sie nicht gestört werden möchten.
● BÜGELBRETT/ BÜGELEISEN
Dies bringen wir gern auf Ihr Zimmer. Bitte kontaktieren Sie die Rezeption.
● CHECK IN & LATE CHECK IN
Check In ist ab 14.00 Uhr möglich.
Gerne können Sie vorab Ihr Gepäck bei uns deponieren.
Unsere Rezeption ist bis 21.00 Uhr besetzt. Bei Anreise nach diesem Zeitpunkt können Sie bis 24.00 Uhr bei
unseren Kollegen in der Bar „ChinChin“ gleich nebenan einchecken. Geben Sie uns bei Spätanreise bitte vorab
Bescheid.
● CHECK OUT
Unsere Rezeption ist ab 05.30 Uhr besetzt.
Wir bitten Sie Ihr Zimmer am Abreisetag bis 11.00 Uhr freizugeben.
Gerne können Sie Ihr Gepäck danach kostenfrei an unserer Rezeption deponieren.
● DURCHWAHL
In Ihrem Zimmer sind Sie über folgende Rufnummer direkt erreichbar: +49 (0)941 280746 / … + Nummer auf
Ihrem Zimmertelefon.
● FERNGESPRÄCHE
Telefongespräche in das In und Ausland sind von Ihrem Zimmer aus möglich. Für die Amtsleitung wählen Sie
bitte eine „0“.

● FEUER & FEUERLÖSCHER
Informationen über Fluchtwege finden Sie im Vorraum Ihres Zimmers und auf den Fluren.
Befinden sich auf jeder Etage in den Fluren und im Treppenhaus.
● FRÜHSTÜCK
Unser reichhaltiges Frühstücksbüffet gibt es täglich von 06.30 Uhr bis 10.00 Uhr.
Sie möchten sich vorab nicht festlegen? Gerne können Sie das Frühstück vor Ort dazubuchen zum Preis von
EUR 12, pro Person und Tag (Kinderfrühstück EUR 6,).
● GEPÄCK & GEPÄCKSERVICE
Ihr Gepäck deponieren wir gern in unserem Gepäckraum. Bitte kontaktieren Sie die Rezeption.
Wir sind Ihnen gerne behilflich.
● HOTELRESERVIERUNG
Nutzen Sie die Möglichkeit, bei uns direkt Ihren nächsten Aufenthalt in unserem Hotel zu reservieren. Wenden Sie
sich hierzu an unser Empfangsteam.
● HUNDE/ HAUSTIERE
Hunde sind bei uns auf Anfrage und gegen eine Gebühr (EUR 10,  EUR 15,) gestattet.
● HYGIENEARTIKEL
Hygieneartikel, wie Zahnbürste oder Rasierer, halten wir gegen Gebühr von EUR 1, an der Rezeption für Sie
bereit.
● INTERNET & WLAN
In unserem gesamten Haus steht Ihnen WLan kostenfrei zur Verfügung. Zugangscodes erhalten Sie an der
Rezeption.
● KINDER
Kinder schlafen kostenlos im Bett der Eltern (bei 2 Vollzahlern). Für ein Zustellbett berechnen wir EUR 30, pro
Nacht, für ein Babybett EUR 15,.
● MINIBAR
Jedes unserer Zimmer ist mit einer Minibar ausgestattet. Eine Minibarfüllung ist für Sie kostenfrei.
● NÄHUTENSILIEN
Ein Set befindet sich in Ihrem Kleiderschrank.
● NOTAUSGÄNGE
Bitte beachten Sie die Hinweise an Ihrer Zimmertür und in den Fluren.
● PARKEN
Parkmöglichkeiten stehen Ihnen folgende zur Auswahl:
Nahgelegene Variante:
Parken können Sie in der 100 m entfernten Tiefgarage am Theater / Bismarckplatz.
Hierfür sind auch vergünstigte Parktickets à EUR 9,50, / 24 h an der Rezeption erhältlich, die Sie erst bei der
Ausfahrt benötigen.
Zum Ein und Ausladen können Sie unser Hotel direkt anfahren.
Günstige Variante:
Regensburger Arcaden
Parkebene 2/324 Stunden ab Einfahrtszeitpunkt EUR 3,50, (Ticket verlängert sich nach Ablauf der 24 Stunden
selbstständig)
Navigationssystem Paracelsusstraße, 93053 Regensburg
Gleichzeitig ist das Ticket für die RVV Bus Innenstadtzone gültig (bis zu 5 Personen)
Ausführlichere Informationen finden Sie unter
https://www.einkaufenregensburg.de/service/parkenampanfahrt.html
● POST
Ihre Briefe und Postkarten können Sie gerne an der Rezeption abgeben. Diese werden täglich zur Post gebracht.
● RAUCHEN
Unser Haus ist ein NichtraucherHaus. Geraucht werden darf nur im Freien auf den Balkonen und vor dem
Hoteleingang. Wir bitten Sie dies zu respektieren.
Bei Missachtung stellen wir Ihnen eine zusätzliche Reinigungsgebühr von EUR 150, in Rechnung.
● REGENSCHIRM
Falls Sie einen Regenschirm benötigen wenden Sie sich bitte an die Rezeption.

● REZEPTION
Unsere Rezeptionsmitarbeiter sind von 05.30 bis 21.00 Uhr für Sie da.
In Notfällen sind wir Nachts unter +49 (0)176 823 76 384 erreichbar.
● SAFE
Jedes unserer Zimmer verfügt über einen eigenen Safe. Die Bedienung entnehmen Sie bitte der beiliegenden
Anleitung.
● SCHUHPUTZAUTOMAT
Befindet sich im 1. Stock. Alternativ liegt ein Schuhputzschwamm in Ihrem Kleiderschrank bereit.
● STORNIERUNGSBEDINGUNGEN
Individualbuchungen (bis 3 Zimmer):
Eine kostenfreie Stornierung ist bis einen Tag vor Anreise (18.00 Uhr) möglich. Bei einer Stornierung nach diesem
Zeitpunkt behalten wir uns vor, 100 % des Zimmerpreises der ersten Nacht in Rechnung zu stellen.
Gruppenbuchungen (ab 4 Zimmer):
Bis 45 Tage vor Anreise:
keine Stornierungsgebühren
44 bis 30 Tage vor Anreise:
25% der vereinbarten Leistungen
29 bis 15 Tage vor Anreise:
50% der vereinbarten Leistungen
14 bis 7 Tage vor Anreise:
75% der vereinbarten Leistungen
Weniger als 7 Tage vor Anreise:
100% der vereinbarten Leistungen
Max. 10 % der gebuchten Zimmer können bis einen Tag vor Anreise (18.00 Uhr) kostenfrei storniert werden.
● TAXI
Bestellungen übernimmt gerne die Rezeption. Um Ihnen morgens lange Wartezeiten zu ersparen, lassen Sie Ihr
Taxi am besten vorbestellen.
● TELEFON
Wir berechnen pro Einheit EUR 0,30,.
● TELEFAX
Ihr Fax verschicken wir gern an der Rezeption für Sie.
● WÄSCHE/ REINIGUNG
Wäsche, die Sie vor 09.00 Uhr am Empfang abgeben, erhalten Sie bis zum Abend wieder zurück. Einen
Wäschebeutel hierzu befindet sich in Ihrem Kleiderschrank. Nur Montag bis Freitag möglich. Gebühren erfragen
Sie an der Rezeption.
● WECKSERVICE
Gern wecken wir Sie telefonisch. Unsere Mitarbeiter an der Rezeption nehmen Ihren Weckwunsch entgegen.
● ZUSTELLBETTEN & BABYBETTEN
Zusätzliche Betten bieten wir Ihnen Anfrage und gegen Aufpreis an (Babybett EUR 15,, Zustellbett EUR 30, pro
Nacht). Bitte setzen Sie sich bei Bedarf vor Anreise mit uns in Verbindung, damit wir die Verfügbarkeit
gewährleisten und das passende Zimmer für Sie vorbreiten können. Kinder bis 12 Jahre nächtigen im Bett der
Eltern kostenfrei.
● ZULETZT
Bei Fragen und Anliegen sind wir jederzeit gerne für Sie da.
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Hotel Information
All about the Hotel
● ADAPTER/POWER OUTLETS
All power outlets have 230 V/50 Hz. Adapters are available at the reception.
● ELEVATOR/ LIFT
Please note that the Bohemian Hotel is located in a listed building and therefore has no elevator. In case of
physical impairment please let us know in advance, so we may situate you on the lower levels.
● BATHROBES/ SLIPPERS
Reception will be happy to bring bathrobes and slippers to your room upon request.
● BAR
Opening hours of the hotel bar „ChinChin“:
Monday
04.00 pm  00.00 am
Tuesday
04.00 pm  00.00 am
Wednesday
04.00 pm  00.00 am
Thursday
04.00 pm  01.00 am
Friday, Saturday
01.00 pm  01.00 am
Sunday
01.00 pm  11.00 pm
● PAYMENT
Please pay your hotel bill at the reception. We accept cash as well as Master Card/Eurocard, Diners Club, Visa
Card, JCB, American Express and EuroCheque Cards.
● DO NOT DISTURB
If you do not need you room cleaned or do not want to be disturbed, please hang the designated sign on your
door handle.
● IRON/ IRONING BOARD
Please contact reception, we will be happy to bring them to your room.
● CHECK IN & LATE CHECK IN
Check In is available from 02.00 pm.
You may leave your luggage with us before that.
Reception hours are until 09.00 pm. For a late check in, please talk to our staff at the
Chin Chin bar (until 00.00 am). Please notify us in advance in case of a late arrival.
● CHECK OUT
Reception hours start from 05.30 am.
We ask you kindly to vacate your room until 11.00 am.
Again you may leave your luggage with us after check out.
● PHONE EXTENSION
In your room, you may be reached on: +49 (0)941 280746 / … + your room number.
● LONG DISTANCE CALLS
For national and international calls please predial „0“.
● FIRE & FIREEXTINGUISHER
You’ll find information about the escape routes and exits on the back of your room doors as well as the hallways.
Fireextinguishers are located on every level as well as the staircases.
● BREAKFAST
We offer a daily breakfast buffet from 06.30 – 10.00 am.
You may book it additionally for EUR 12,/person/day (children’s breakfast EUR 6,).
●

LUGGAGE

You may leave your luggage with us before check in or after check out. Please contact the reception,
we are happy to help.
● HOTEL RESERVATION
Take the chance to book your next stay directly with us and speak to the reception staff about a new reservation.
● DOGS/ PETS
Please note that we charge a cleaning fee per day and pet (EUR 10,  EUR 15,).
● SANITARY PRODUCTS
Please talk to reception staff for sanitary products like toothbrushes or razors (EUR 1,).
● INTERNET & WIFI
WIFI is available in all areas of the hotel free of charge. Access codes are available at reception.
● CHILDREN
Children may sleep in their parents bed free of charge (only with two paying guests).
Extra beds are available for EUR 30,/night, baby cots for EUR 15,.
● MINIBAR
All our rooms are provided with a minibar. First filling free of charge.
● SEWING KIT
All wardrobes provide sewing kits.
● PARKING
Nearby:
Parking is possible at the underground parking lot “Theater” at Bismarckplatz No.10, only about 150 m to walk
from the hotel.
We offer reduced parking tickets for EUR 9,50,/ 24h.
For loading and unloading your car you may park in front of the house for a short time.
Cheap variant:
„Regensburger Arcaden“
Parking level 2/3 – 24h from entering is EUR 3,50, (extends automatically after 24h)
● POST
We are happy to take care of your letters and postcards.
● SMOKING
We are a strict Non Smoking Hotel. Smoking is only possible outside, on balconies and in front of the hotel
entrance.
The hotel is entitled to charge a cleaning fee of EUR 15, to any guest who violates the Non Smoking Policy.
● UMBRELLA
Please contact reception for an umbrella.
● RECEPTION
Reception hours are from 06.00 am to 09.00 pm.
In case of an emergency we can be reached on +49 (0)176 823 76 384.
● SAFE
All rooms are provided with a safe. You’ll find instructions for use inside.
● SHOE POLISHING MACHINE
A shoe polishing machine is located on the first floor. Also, there is a shoe shine kit provided in every wardrobe.
● CANCELLATION POLICY
Individual bookings (up to 3 rooms):
Cancellations 24h prior to the arrival date no fee will be charged.
For cancellation/amendments after 06.00pm, 24h prior arrival date, one night’s room rate is charged to the credit
card.
Group bookings (from 4 rooms):
45 days prior to arrival:
no cancellation fee
44 to 30 days prior to arrival:
25% of agreed services
29 to 15 days prior to arrival:
50% of agreed services
14 to 7 days prior to arrival:
75% of agreed services
7 days prior to arrival:
100% of agreed services
1 day prior to arrival only a maximum of 10% of the rooms may be cancelled for free.

● TAXI
Reception will be happy to call a cab for you. To avoid waiting time in the mornings, we advise preordering a taxi
the night before.
● TELEPHONE
The hotel charges EUR 0,30 per unit.
● TELEFAX
Please talk to the reception if you would like to send a telefax.
● LAUNDRY/ DRY CLEANING
Laundry handed in (at the reception) before 09.00 am will be brought back the same night. There are laundry
bags provided in every wardrobe. Dry Cleaning Service is only available monday to friday.
● WAKE UP CALL
If you need a wake up call, please tell reception staff the time.
● EXTRA BEDS & BABY CRIBS
The hotel offers extra beds or baby cribs for a fee (baby crib EUR 15,, extra bed EUR 30, per night). Please let
us know in advance if you need either, so we can guarantee the availabilities and prepare the room appropriately.
Children under the age of 12 may sleep in their parent’s bed free of charge.
● LASTLY…
Please do not hesitate to contact us any time!
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