
Gästeinformation 
guest information  |  A warm welcome - nice to have you here!

H E R Z L I C H  W I L L K O M M E N 
Schön, dass Sie da sind!



T e l e f o n i n f o r m a t i o n

Amtsleitung:  „0“ + Rufnummer
Auskunft Inland:  „0“ + 11833
Auskunft Ausland:  „0“ + 11834
Notruf:  „0“ + 112
Polizei:  „0“ + 110
Rezeption:  „99“
Faxnummer Rezeption:  +49 (0) 7931/958 - 222
Ihre Rufnummer: +49 (0) 7931/958 + Zimmer Nr.

M i n i b a r  -  P r e i s e

alkoholfreie Getränke & Biere  3,50 €
süßer/salziger Snack  3,00 €

Die Minibar wird täglich neu befüllt. Bitte geben Sie bei Abreise 
an der Rezeption an, was Sie verzehrt haben.

F e r n s e h g e r ä t  ( T V  /  M o n i t o r )

Neben öffentlich-rechtlichen und privaten Fernsehsendern 
bieten wir Ihnen auch verschiedene Sky-Kanäle kostenfrei an. 
Über die Taste „Radio“ auf der Fernbedienung können Sie zu-
dem verschiedene Radiosender anwählen.  Auf Wunsch stellen 
wir Ihnen auch diverse zusätzliche Mediengeräte zur Verfü-
gung.

Lieber Gast,

wir freuen uns sehr, Sie bei uns im „Edelfinger Hof“ be-
grüßen zu dürfen. Wir sind Gastgeber aus Leidenschaft 
und möchten dies auch für Sie erlebbar machen. 

Für einen perfekten Start in den Tag bieten wir Ihnen 
täglich von 07:00 - 10:00 Uhr ein ausgewogenes, reich-
haltiges Frühstücksbuffet an. In unserem Restaurant ver-
wöhnt Sie unser Küchenteam kulinarisch: mit überwie-
gend Schwäbischen und Fränkischen Spezialitäten. Über 
die Küchenzeiten unseres Restaurants informieren wir 
Sie gerne an der Rezeption.

Klein aber fein - unsere Sauna befindet sich in der ers-
ten Etage und ist täglich für Sie geöffnet. Ein kurzer 
Anruf bei der Rezeption genügt (Durchwahl „99“) und 
wir schalten die Sauna für Sie ein. Handtücher befinden 
sich direkt im Saunabereich. Sollten Sie einen Bade-
mantel benötigen, wird Ihnen dieser gerne vom Rezep-
tionsteam zur Verfügung gestellt.

Unser Haus liegt an der bekannten „Romantischen Stra-
ße“ - es gibt also viel für Sie zu entdecken! Von Wertheim 
über Bad Mergentheim bis Rothenburg ob der Tauber 
hat unser Rezeptionsteam die besten Tipps für Sie parat.

Sie möchten sportlich aktiv werden? Der Radwanderweg 
„Liebliches Taubertal - der Klassiker“ ist vielfach ausge-
zeichnet und auch prima für Familien geeignet. Karten 
hierzu erhalten Sie an der Rezeption. Golf- und Tennis-
plätze, ein Reiterhof, ein Bootsverleih sowie die bekannte 
Bad Mergentheimer Solymar Therme befinden sich in 
unmittelbarer Nähe zu unserem Haus.

Sollte einmal etwas nicht nach Ihren Wünschen sein, so 
lassen Sie es uns bitte wissen, damit wir uns weiter für Sie 
verbessern können. Wir wünschen Ihnen einen schönen 
Aufenthalt!

Ihre Familie Motz
& alle Mitarbeiter



Abreise | Bitte räumen Sie das Zimmer bis 11:00 Uhr und geben Sie den 
Schlüssel an der Rezeption ab. Late-Checkout ist auf Wunsch buchbar.

Allergiker | Wenn Sie spezielle Betten/Bettwäsche benötigen oder auf 
bestimmte Nahrungsmittel angewiesen sind melden Sie sich bitte.

Apotheke | Diese befindet sich 3 km entfernt in Bad Mergentheim. Unser 
Rezeptionsteam gibt Ihnen gerne Auskunft.

Aufzüge | Im Haus befindet sich ein Lift zu den jeweiligen Etagen. Im 
Brandfall nicht benutzen.

Bademantel | Bademäntel liegen im Saunabereich für Sie bereit.

Bügeleisen / Bügelbrett  | Beides stellen wir Ihnen gerne auf dem Zim-
mer zur Verfügung, bitte wenden Sie sich an die Rezeption.

Check in | ab 15:00 Uhr
Check out | bis 11:00 Uhr, siehe Abreise

Druckmöglickeit | Wenden Sie sich gerne an die Rezeption, wenn Sie 
einen privaten, sicheren Ausdruck, eine Kopie oder einen Scan benötigen.

Festlichkeiten | Gerne erstellen wir Ihnen individuelle Menü-/ Buffetvor-
schläge nach Ihren Wünschen.

Fluchtwege  | In jedem Zimmer befindet sich ein Plan über die Fluchtwe-
ge bei Feuer, bitte beachten Sie diese. Im Unglücksfall niemals den Aufzug 
benutzen.

Frühstück | Sie erwartet ein reichhaltiges, ausgewogenes Frühstücksbuf-
fet, täglich von 07:00 bis 10:00 Uhr.

Garage | Gerne können Sie an der Rezeption für 15,00 €/Tag einen Gara-
genstellplatz mieten, inkl. kostenfreiem Laden von E-Autos.

Gepäckservice | Gerne befördern wir Ihr Gepäck ins Zimmer / Auto. Ein 
Anruf an der Rezeption genügt (Durchwahl „99“)

Handtücher | Der Umwelt zu Liebe: Liegen Ihre Handtücher auf den 
Boden, tauschen wir diese aus. Bei hängenden Handtüchern gehen wir 
davon aus, Sie benutzen diese weiter.

Haustürschlüssel | Ihr Zimmerschlüssel öffnet den Nachteingang links 
vom Haupteingang. Bitte nehmen Sie diesen mit, wenn Sie das Hotel 
nach 23:00 Uhr betreten möchten. Ein Verlust des Schlüssels muss 
umgehend gemeldet werden. Im Verlustfall berechnen wir die Kosten in 
Höhe von 3000,00 € für den Austausch der betreffenden Schließzylinder 
an Sie weiter.

Hausschuhe / Slipper | Gerne stellen wir Ihnen Frottee-Slipper bereit, 
Bestellung über die Durchwahl „99“ an der Rezeption.

Hygieneartikel  | siehe Toilettenartikel

Internet  |  W-Lan ist im ganzen Haus kostenfrei verfügbar - den Zu-
gangs-Code finden sie auf dem entsprechenden Aufsteller im Zimmer 
oder auch über die Rezeption. Am Empfang steht Ihnen außerdem ein PC 
mit Druckmöglichkeit zur Verfügung.

Kopfkissenauswahl  |  Gerne stellen wir Ihnen alternative Kopfkissen wie 
Dinkelkissen oder Allergikerkissen zur Verfügung.

Kopieren & scannen  |  Beides ist an der Rezeption möglich.

Kreditkarten  |  Neben der EC-Kartenzahlung akzeptieren wir VISA-, 
EURO- und MASTERCARD sowie AMEX.

Ladegeräte | Wenn Sie ein Ladegerät für ein Mobiltelefon oder ähnliches 
Endgerät benötigen, wenden Sie sich gerne an die Rezeption.

Minibar  | Sortiment und Preise sind auf der linken Seite dieser Gäste-
information aufgeführt. 

Monitor  | Monitor mit Fernbedienung, siehe TV-Gerät. 

Nähservice / Nähset  | Gerne nähen wir Knöpfe für Sie wieder an oder-
stellen wir Ihnen ein Nähset zur Verfügung.

Nichtraucherzimmer | Bitte beachten Sie, dass alle Zimmer Nichtrau-

cherzimmer sind.  Raucherbereiche finden Sie vor dem Eingangsbereich 
und auf der Terrasse.
Parkplätze | Die Stellplätze am Haus sind kostenfrei (nach Verfügbarkeit). 
Post | Ankommende Post wird um ca. 12:00 Uhr in Ihrem Zimmerfach 
an der Rezeption zur Abholung bereitgelegt. Ausgehende Post kann an 
der Rezeption abgeben werden. 

Qualität | Unser Hotel ist mit 4 Sternen nach der Deutschen Hotelklas-
sifizierung eingestuft. Sollte eine Leistung nicht zu Ihrer Zufriedenheit 
ausfallen, bitten wir um Benachrichtigung.

Raucherlounge | siehe Nichtraucherzimmer

Rauchmelder  | Unser Haus verfügt über eine hochmoderne Brandmel-
deanlage. Im Brandfall ertönt ein Signalton.

Restaurant  | Unser Restaurant hat für Sie täglich von 11:30 bis 14:00 
Uhr und von 17:30 Uhr - 21:30 Uhr geöffnet. Reservierungen sind über 
die Rezeption jederzeit möglich.

Rezeption  |  Die Rezeption ist täglich besetzt. Sie erreichen unser 
Rezeptionsteam über die Kurzwahl „99“.

Roomservice | Verfügbar von 06:30 bis 22:30 Uhr, über die Rezeption 
buchbar (Durchwahl „99“). Wir berechnen einen Zuschlag von 5,00 € 
pro Etagengang. 

Safe  | Der Zimmersafe befindet sich im Kleiderschrank. Wertsachen 
nehmen wir auch im Hotelsafe unter Verschluss.

Schuhputzservice | Im Untergeschoss ist ein Schuhputzautomat.

Schuhputz-Set | Gerne stellen wir Ihnen Schuhputzutensilien zur Ver-
fügung, bitte wenden Sie sich an die Rezeption..

Sauna  | Unsere Sauna ist von 10:00 bis 23:00 Uhr für Sie geöffnet 
und befindet sich im 1. Stock. Weitere Informationen finden Sie auf der 
linken Seite dieser Gästebroschüre.

Steckdosenadapter | Gerne stellen wir Ihnen internationale Steckdo-
senadapter zur Verfügung, Sie erhalten diese an der Rezeption.

Tagungen | Gerne führen wir Sie durch unser Tagungszentrum und 
unterbreiten Ihnen ein individuelles Angebot.

Taxi | Das Rezeptionsteam ruft Ihnen gerne ein Taxi.

Telefax / Telefon  | Informationen zur Nutzung  finden Sie auf der 
linken Seite dieser Gästebroschüre.

Termine | Gerne sind wir Ihnen bei Terminvereinbarungen außer Haus 
behilflich, wie z. B. Arzt, Massage, Kosmetik, Weinproben, usw.

Toilettenartikel  | Sie haben etwas vergessen? An der Rezeption halten 
wir eine große Auswahl für Sie bereit.

TV-Gerät  | Anleitung auf  der linken Seite der Gästeinformation.

Veranstaltungen  | Im Foyer und an der Rezeption halten wir Flyer mit 
Veranstaltungstipps / Informationen zur Region bereit. 

Wecken | Gerne stellt Ihnen das Rezeptionsteam (Durchwahl „99“) 
einen Weckruf auf das Telefon ein.

Wäsche - und Bügelservice  | Im Kleiderschrank befinden sich Wäsche-
beutel, bitte geben Sie diese mit der beiliegenden Liste (ausgefüllt) an 
der Rezeption ab. Bei Abgabe bis 09:00 Uhr erhalten Sie die Wäsche an 
Werktagen bis 18:00 Uhr zurück. Das Hotel haftet nicht für Einlaufen, 
Verfärbungen, oder bei mangelnder Farbechtheit der Artikel.

Wäschewechsel | Sie wünschen sich einen täglichen Wäschewechsel? 
Bitte sprechen Sie uns an. 

Zeitungen und Zeitschriften  | Eine Auswahl gängiger Tageszeitungen 
liegt in der Hotelhalle kostenlos für Sie bereit. 

Zusatzdecke und Zusatzkopfkissen  | Auf Wunsch stellen wir Ihnen 
gerne zusätzliche Kopfkissen und Bettdecken bereit.

Zimmeranzahl | Unser Haus verfügt über 79 Komfortzimmer / Suiten.

U N S E R E  S E R V I C E L E I S T U N G E N
alles auf einen Blick von A-Z:



t e l e p h o n e  i n f o m a t i o n

trunk line:  „0“ + phone number
directory inquires, inland:   „0“ + 11833
directory inquires, abroad:  „0“ + 11834
emergency call:  „0“ + 112
police call:  „0“ + 110
reception:  „99“
Fax number Rezeption:  +49 (0) 7931 / 958 - 222
your direct room dial: +49 (0) 7931/958 + room number

m i n i b a r  p r i c e s

soft drinks & beer  3,50 €
sweet / salty snack 3,00 €

Your minibar will be refilled daily. Please be so kind 
to tell  us about your consumption 
at your departure.

t e l e v i s i o n

In addition to the public and private TV channels, we also offer 
you various Sky channels free of charge. You can also select 
different radio stations using the „Radio“ button on the remote 
control. On request, we also provide you with various media 
devices. 

Dear guest,

Arrive and feel good - that‘s what we want you to 
experience! We are very pleased to welcome you to the 
„Edelfinger Hof“.

For a perfect start to the day, we offer you a well-balanced, 
rich breakfast buffet every day from 7.00 a.m. to 10.00 
a.m.. In our restaurant, our kitchen team will spoil you 
with culinary delights: mainly Swabian and Franconian 
specialities. We will be happy to inform you about the 
kitchen times of our restaurant at the reception.

Small but nice - our sauna is located on the first floor 
and is open daily. A short call to the reception (extension 
„99“) is enough and we will switch on the sauna for you. 
Towels are located directly in the sauna area. If you need 
a bathrobe, the reception team will be happy to provide 
you with one.

Our house is located on the famous „Romatische Straße“ 
- so there is a lot for you to discover! From Wertheim 
to Bad Mergentheim to Rothenburg ob der Tauber, our 
reception team has the best tips for you.

Would you like to get active in sports? The cycling trail 
„Liebliches Taubertal - the classic“ has won many awards 
and is also great for families.  

Maps are available at the reception. Golf courses, tennis 
courts, a riding school, boat rental and the famous 
Soymar thermal baths are all in the immediate vicinity 
of our house.

If something is not to your liking, please let us know so 
that we can continue to improve for you. We wish you a 
pleasant stay!
 

Your familiy Motz
& all employees



O U R  H O T E L  S E R V I C E S
everything at one glance

Allergic suffers | If you need special beds/bedding or are dependent 
on certain foods, please contact us at the reception.

Appointments | We would be pleased to give you a hand at making 
external appointments for doctors, massage, pedicure, cosmetics, 
sports, theatre, wine tasting, etc.

Bathrobe | You will find bathrobes in our sauna.

Breakfast | You can expect a rich, balanced breakfast buffet, daily 
from 7.00 to 10.00 a.m.

Charger  | If you need a charger for a mobile phone or a similar 
device, please contact the reception team.

Check in | from 3 p.m.
Check out | until 11 a.m.

Congress | We will be happy to show you around our conference 
centre and make you an offer.  

Credit cards  | Besides EC-card payment we accept VISA- Euro- and 
Mastercard as well as AMEX.

Departure | Please vacate the room by 11.00 a.m. and leave the key at 
the reception. Late checkout is bookable on request.

Electric iron / ironing board | We gladly provide both to your room.

Elevator | There is an elevator to each floor in the building. Do not 
use in case of fire.

Emergency exits | In each room there is a plan about the escape 
routes in case of fire, please follow it. Never use the elevator in the 
event of an accident.

Events | We have flyers with event tips/information about the region 
available in the foyer and at reception.

Extra blankets and pillows | We will be happy to provide you with 
extra pillows and duvets on request.

Fax / telephone | You will find information on how to use the fax/
telephone on the inside of this guest brochure. 

Festivities | We gladly create individual menu / buffet proposals 
according to your wishes. 

Front door key | Your room key opens the night entrance to the left 
of the main entrance - please take it with you if you want to enter the 
hotel after 11.00 p.m. A loss of the key must be reported immediately. 
In case of loss we will charge you the costs of 3000,00 Euro for the 
replacement of the respective lock cylinder.

Garage | You are welcome to ask at the reception for 15,00 Euro/day, 
incl. free charging of e-cars.

Guest safe  | In each room you can find a guest safe in the wardrobe. 
As you like we can keep your articels of value at the reception.

Internet  | W-Lan is available free of charge throughout the house - you can 
find the access code on the corresponding display in the room or also via the 
reception. A PC with printing facilities is also available at the reception.

Laundry and ironing service | There is a laundry bag in the wardrobe, 
please hand it in at reception with the enclosed list (completed). If you 
hand it in by 9.00 a.m., you will receive the laundry back by 6.00 p.m. 
on weekdays. The hotel is not liable for shrinkage, discolouration or lack 
of colour fastness of the items.

Linen change | You would like a daily linen change? Please contact us.

Luggage service | We are happy to carry your luggage to your room/car. 
Just call the reception (extension 99).

Minibar | Assortment & prices are listed on the inside of this brochure.

Monitor | Monitor with remote control see below television.

Newspaper and magazines | A selection of popular daily newspapers is 
available free of charge in the hotel lobby.

Non smoking rooms | Please note, that all rooms are non smoking. 
You will find a smoking area beside the main entrance at the terrace.

Numbers of rooms | Our hotel has 79 comfort rooms and junior suites. 

Parking spaces | The parking spaces at the house are free of charge. 

Pharmacy | The next pharmacy ist 3 kilometers away in Bad 
Mergentheim. Please contact our staff for further information.

Photocopiers & scanner | You may use both at the reception.

Pillow selection | We are happy to provide you with alternative 
pillows such as spelt pillows or allergy pillow.

Post  | Incoming mail will be placed in your room box at the front 
desk for pickup at approximately 12:00 pm. Outgoing mail can be left 
at the reception desk.

Printouts  | If you need a safe print, scan or copy for private 
purposes, please contact our reception team.

Quality  |  Our hotel is classified with 4 stars according to the German 
Hotel Classification. If a service is not to your satisfaction, we ask for 
notification.

Reception | The reception is staffed daily. You can reach the 
reception team via the speed dial „99“.

Restaurant  | The restaurant is open from 11.30 a.m. to 2.00 
p.m. and from 5.00 p.m. to 9.00 pm. Please call the reception for 
reservations.

Roomservice | Available from 6.30 a.m. to 10.30 p.m., bookable via 
reception. We charge a surcharge of € 5.00 per each service.

Safe | The room safe is located in the wardrobe. We also take 
valuables in the hotel safe under lock and key.

Sauna | Open from 10.00 a.m. to 11.00 p.m. You can find more 
information on the inside of this guest brochure.

Sewing service / set | We will gladly sew buttons back on for you or 
provide you with a sewing kit.
 
Shoe shine service  | There is a shoe shine machine in the basement. 

Shoe shine set  | We are happy to provide you with shoe cleaning 
utensils, please contact the reception team. 

Slippers | We are happy to provide terry slippers wide. Order via 
extension „99“ at the reception.

Smoke detector | Our house has a state-of-the-art fire alarm system. 
In the event of fire, a signal sounds.

Socket adapter | We would be happy to provide you with an 
international socket adapter, which you can get at the reception.

Taxicab  | The reception team will be happy to call a taxi for you. 

Telephone | See instructions at the inside of this broshure.

Television | See instructions at the inside of this broshure.

Toiletries | You have forgotten something? At the reception we have a 
large selection ready for you

Towels | For the sake of the environment: if your towels are on the floor, 
we will replace them. If your towels are hanging, we assume you will 
continue to use them.

Valuabels  | For insurance measurement reasons we would like to ask 
you not to leave any valuabels laying around in your room or car. It would 
be better to put them in the safe in your wardrobe.

Wake up call | The reception team („99“ extension) will be happy to 
make a wake-up call to the following telephone number.



Unsere exklusiven Hausweine & Seccos, ausgebaut von den Becksteiner Winzern, vinifiziert 
von Kellermeister Florian Döller und sorgfältig degustiert von Inhaber Tobias Motz. 
Our exclusive house wines and sparkling wines, produced by the Beckstein winegrowers, 
vinified by cellar master Florian Döller and carefully degustated by owner Tobias Motz.

Diese Weine sind einfach verdammtEDEL und sowohl in unserem Restaurant wie auch 
zur Mitnahme für Zuhause erhältlich.
These wines are simply „verdammEDEL“ - available both in our restaurant and to take home.

verdammtEDEL | Spätburgunder, trocken
Lebendig und trinkfreudig zeigt sich dieser kirschrote Spätburgunder am Gaumen. 
Sein Bukett präsentiert Aromen dunkler Waldfrüchte sowie Sauerkirsche und 
leichte Brombeere.
With a fresh yellow colour in the glass, this Pinot Gris is reminiscent of pears, 
pineapple and citrus fruits. In addition to its fullness, it is fresh and lively.

verdammtEDEL | Grauer Burgunder Kabinett, trocken
Mit frischem Gelb im Glas erinnert dieser Grauburgunder im Duft an Birnen, 
Ananas und Zitrusfrüchte. Er ist neben seiner Fülle frisch und lebendig.
With a fresh yellow colour in the glass, this Pinot Gris is reminiscent of pears, 
pineapple and citrus fruits. In addition to its fullness, it is fresh and lively.

verdammtEDEL | Schwarzriesling rosé
Frischer spritziger Roséwein mit begeisternden Fruchtnoten von Erdbeer und 
Himbeere sowie animierender Farbe. Die Frische und Frucht machen diesen Wein 
zu einem 4-Jahreszeiten-Wein.
Fresh, sparkling rosé wine with inspiring fruit notes of strawberry and raspberry as 
well as animating colour. The freshness and fruit make this a 4-season wine.


