Check-In mit dem Boardingautomaten / Check-In with the boarding machine

DEUTSCHE VERSION
Mit unserem Boardingautomaten können Sie bequem während sowie nach unseren
Rezeptions-Öffnungszeiten ein Zimmer reservieren und einchecken.
In nur wenigen Schritten gelangen Sie durch den Prozess. Sie benötigen lediglich eine
gültige Geld- oder Kreditkarte (EC, Maestro, Visa, Mastercard). Die Zimmer sind ab 14 Uhr
bezugsfertig.

ENGLISH VERSION
You can reserve a room and check in with our boarding machine during or after our
reception times.
The process only takes a few steps. All you need is a valid card for payment (Eurocash (EC),
Maestro, Visa, Mastercard). The rooms are ready at 2pm.

Check-In mit bestehender Buchung
 Wählen Sie Ihre Sprache aus
 Wählen Sie „Ankunft mit Reservierung“
 Wählen Sie „Nachname“
 Geben Sie den Nachnamen der Person ein, die in der offiziellen Buchung steht
 Überprüfen Sie die Daten und ergänzen bzw. korrigieren Sie diese.
 Unterschreiben Sie den Meldeschein auf dem Display.
 Bei einem bereits vorab bezahlten Aufenthalt wird der Zahlungsprozess
übersprungen. Ansonsten folgen Sie bitte den Anweisungen auf dem Kartenterminal
für die Zahlung.
 Vergessen Sie nicht den Beleg, den der Automat zuletzt ausgibt.
 Eine „lange“ Rechnungskopie erhalten Sie auf Nachfrage an der Rezeption.
 Bei mehreren geb. Zimmern wiederholen Sie den Vorgang.
 Ihr Wlan-Login ist der in der Buchung hinterlegte Nachname als Login, sowie die
Zimmernummer und das Abreisedatum.

Check-In with an existing booking
 Select your language
 Choose „Arrival with reservation“
 Choose „Surname“
 Enter the name of the original booking (maybe not the the guest name).
 See if the provided adress is correct and edit if necessary.
 Sign on the display.
 If your stay is already paid for, the payment will be skipped. Otherwise please follow
the instructions on the card terminal for payment.
 Do not forget to keep the receipt that the machine prints.
 We provide a long copy of your invoice on request at the reception.
 For a booking with multiple rooms please repeat the process for each room.
• Your Wlan-Login is the last name as login, as well as the room number and the
departure date.

Check-In ohne bestehende Buchung
 Wählen Sie „Ankunft ohne Reservierung“
 Wählen Sie die Anzahl der Übernachtungen
 Wählen Sie die Anzahl der Personen
 Wählen Sie die gewünschte Zimmerkategorie.
 Geben Sie Ihre persönlichen Daten ein.
 Unterschreiben Sie den digitalen Meldeschein.
 Bezahlen Sie die Buchung per Kartenzahlung.
 Vergessen Sie nicht den Beleg, den der Automat zuletzt ausgibt.
 Ihr Wlan-Login ist der in der Buchung hinterlegte Nachname als Login, sowie die
Zimmernummer und das Abreisedatum.
Check-In without existing booking

Choose „Arrival without reservation“.

Choose the number of nights.

Choose the number of persons.

Choose the desired room category.

Enter your personal Data. The provided adress will be on the invoice.

Sign digitally on the display.

Book the breakfast according to the number of guests if you want to.

Pay your booking by card.

Do not forget the receipt the machine prints last.

• Your Wlan-Login is the last name as login, as well as the room number and the
departure date.
Unsere Adresse
Hotel Alte Post, Maximilianstraße 39, 87719 Mindelheim
Kontakt
Sie erreichen uns zu unseren Rezeptionszeiten werktags von 6:30-22:00 Uhr und an
Samstag, Sonn- und Feiertagen von 07:00-20:00 Uhr unter folgender Nummer: +49 (0)
8261 760 760
Außerhalb dieser Zeiten ist der Check-In über unseren Boarding-Automaten 24H möglich.
Akzeptierte Zahlungsmittel
Wir akzeptieren folgende Zahlungsmöglichkeiten:
⦁ Barzahlung (nur möglich bei offener Rezeption)
⦁ Kartenzahlung: Eurocash (EC), Girocard, Mastercard, Visa

Hotel Alte Post in Mindelheim
Parkplatz / Check In Automat

Maximilianstr. 39
87719 Mindelheim
Telefon: 08261/760760
Telefax: 08261/7607676
Internet: www.hotel-alte-post.de
e-mail: info@hotel-alte-post.de

