
S E R V I C E   L E I T F A D E N

A - Z





A
AUFENTHALT  //  STAY
Um Ihren Aufenthalt in Frankfurt so angenehm wie möglich zu
gestalten, kontaktieren Sie uns bitte, wenn Sie besondere Wünsche oder
Anliegen haben. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

We would like to make your stay in frankfurt as pleasant as we possibly can. If you 
have any questions, we will be happy to help!

ABREISE // CHECK-OUT
Wir bitten Sie freundlichst, Ihr Zimmer am Abreisetag bis 11.00 Uhr zu 
verlassen.

We kindly ask you to leave your room by 11.00am on the day of your departue.

ANREISE  // CHECK-IN
Ihr Zimmer steht Ihnen ab 15.00 Uhr zur Verfügung, Ihre Anreise ist danach 
zu jederzeit möglich. Bei Frühanreise (vor 12.00 Uhr) bitten wir Bescheid zu 
geben, sowie bei Spätanreise nach 18.00 Uhr.

Your room will be ready for you from 3pm on your arrival day. Please inform us in 
advance if you wish to check in either before 12pm or after 6pm.

APOTHEKE // PHARMACY 
Im Hauptbahnhof  B-Ebene, Telefon (069) 233 047

AUSFLÜGE // TRIPS
An der Rezeption (oder per Telefon unter der „9“) stehen wir Ihnen
gerne bei der Planung und für Fragen zur Verfügung.

If you want to plan a trip and need help don’t hesitate to ask us. You can ask at the 
reception for advice or just give us a call from the room (dial number ‘9’from your 
room).

ALLERGIEN // ALLERGY
Bezüglich des Frühstücks sprechen  Sie uns bitte an der Rezeption an.

If you need any information about the breakfast just ask at the reception.



B
BABY BETT // BABY BED
Ein Baby Bett stellen wir Ihnen bei Bedarf gerne zur Verfügung.

If you need a baby bed tell us at the reception. It would help us if you would tell us in 
advance so we can prepare your room before you arrive.

BANK AUTOMAT:
Exchange AG Geldwechsel, Am Hauptbahnhof 1, Frankfurt Hauptbahnhof, 
Südausgang,  Telefon:069 24278591

Sparkasse  ,  Düsseldorfer Str. 9

Commerzbank , Mainzer Landstr. 151

BITTE NICHT STÖREN // DO NOT DISTURB
Das „Bitte nicht stören“ Schild finden Sie an der Garderobe im Zimmer, bei 
Bedarf hängen Sie dieses von außen an die Zimmertür.

You can find a ‘do not disturb’ sign on your wardrobe, just hang it outside your door.

BRIEFMARKEN // STAMPS
Postwertzeichen haben wir an der Rezeption vorrätig.

There are stamps at the reception.

BÜGELEISEN & BÜGELBRETT // IRON & IRONING BOARD
Melden Sie sich bitte bei der Rezeption (oder per Telefon unter der  „9“).

Please ask the reception about it (or dial number ‘9’from your room).

BADEMANTEL // BATHROBE
Sie finden einen Bademantel im Kleiderschrank. Melden Sie sich bitte bei der 
Rezeption (oder per Telefon unter der  „9“), falls Sie einen weiteren benötigen.

There is a bathrobe in your closet; if you need another one ask at the reception about it 
(or dial number ‘9’ from your room).



D
DRUCKER // PRINTER 
Bitte informieren sie uns, wenn Sie Dokumente zum Ausdrucken haben.

Please inform us if you need to print anything

E
E-MAIL // E-MAIL
Bitte informieren sie uns, wenn Sie E-Mails erwarten. 
Unsere E -Mail Adresse lautet: info@hotelbliss-frankfurt.de

Tell us if you are awaiting any e-mails.

F
FAXSERVICE // FAX
Gerne können Sie Telefaxe empfangen oder verschicken. 
Unsere Faxnummer: 069/ 430 530 555

You are welcome to send and receive faxes. 
Our fax number is 069/ 430 530 555

FRÜHSTÜCK // BREAKFAST 
In der Zeit von 7.00 Uhr bis 10.00 Uhr steht unser Frühstücksbuffet für einen 
guten Start in den Tag bereit. Sonntags und feiertags bieten wir Ihnen Früh-
stück von 7.00 Uhr bis 10.30 Uhr an. Bei Frühabreise besteht die Möglichkeit 
ein Lunchpaket zubekommen, hierfür informieren Sie bitte die Mitarbeiter an 
der Rezeption.

We are happy to welcome you from 7a.m. to 10a.m. in our breakfast room with a 
breakfast buffet to start your day off right. On Sundays and public holidays the break-
fast will end at 10.30a.m. If you are missing our breakfast because you have to leave 
early we are happy to prepare a lunch for you, just ask at the reception about it.



H
HANDTÜCHER // TOWELS
Wenden Sie sich bitte an die Rezeption (oder per Telefon unter der „ 9 “), 
wenn Sie weitere Handtücher benötigen.

If you should need more towels please inform the reception (dial number ‘9’ from your 
room).

HYGIENEARTIKEL // HYGIENE PRODUCTS 
Sie bekommen an der Rezeption Zahnbürste, Rasierset, Nagelfeile, Nähsets, 
Schuhlöffel, Schuhputzer  und Duschhaube.

We can provide toothbrushes, shaving sets, nail files, sewing sets, shoe hooks, shoe 
shiner and shower caps.

HEIZUNG // HEATER
Wenn Sie Ihr Zimmer beheizen möchten, nutzen Sie hierfür bitte die Heiz-
körper am Fenster. Die Klimaanlage dient zur Abkühlung des Raumes und 
nicht zur generellen Temperaturregulierung. Bitte prüfen Sie, ob die Klimaan-
lage aus ist bevor Sie die Heizung an machen.

There is a heater under the window, please turn it on if you need it. The a/c does not 
regulate the room temperature. Before switching on the heating, please check whether 
the air conditioning is switched off.



I
INFORMATIONEN // INFORMATION
Aktuelle Informationen hängen bei der Rezeption aus oder an der jeweiligen 
Zimmertür. Natürlich stehen wir Ihnen gerne auch persönlich zur Verfügung.

Current information is available at the reception or at the respective room door. Of 
course we are also available to you personally.

INTERNET // WIFI
Zugangsdaten für die Nutzung unseres WLAN erhalten Sie an der Rezeption 
(oder per Telefon unter der „ 9 “).

You will receive a username and password to log in to our WiFi when checking in. If 
you haven’t received any or have problems with the connection, just contact us.

K
KOPFKISSEN // PILLOWS
Sie finden ein zweites Kopfkissen im Kleiderschrank.

You can find an extra pillow in your closet.

KREDITKARTEN // CREDIT CARDS
Wir akzeptieren Visa, MasterCard und Amex.

We accept Visa, MasterCard and Amex.

KLIMAANLAGE // A/C
Die in Ihrem Zimmer befindliche Klimaanlage regelt für Sie die Frischluftzu-
fuhr, sodass Sie auch im Sommer beruhigt die schallgeschützten Fenster ges-
chlossen halten können. Bitte prüfen Sie zuerst, ob die Heizung aus ist bevor 
Sie die Klimaanlage einschalten.

With the a/c you can cool your room and supply it with fresh air as well. Please check 
whether the heating is switched off before switching on the air conditioning.



M
MINIBAR
Diese finden Sie unter Ihrem Schreibtisch; die Preisliste ist in der Mappe auf 
dem Schreibtisch.

You will find the minibar under your desk; the price list is in the folder on the desk.

N
NOTFALLDIENST // EMERGENCY
Bei Notfällen jeglicher Art nehmen Sie bitte Kontakt mit der Rezeption auf.
Rezeption                9
Polizei                      0 110
Rettungsdienst         0 112

In case of an emergency of any kind please contact the reception immediately.
Reception     9
Police      0 110
Fire department & Ambulance   0 112

P
POST // MAIL
Persönliche Postsendungen können Sie an der Rezeption abholen oder auch
aufgeben.

If you want to send or receive mail we are happy to help you at the reception.

R
REZEPTION // RECEPTION
Unsere Rezeption ist durchgehend für Sie besetzt. Sollten Sie Fragen, An-
regungen oder Kritik haben, können Sie jederzeit unsere Mitarbeiter an der 
Rezeption ansprechen. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

We will be at the reception 24/7. If you have questions, feedback or anything at all 
please let us know; we are happy to help!

S
SKY   
Programme finden Sie ab Kanal 51 bis 56.
SKY channels are starting from 51 to 56.



SCHUHPUTZMASCHINE // SHOE POLISHING MASHINE   
Diese finden Sie im Erdgeschoss.

You’ll find it on the ground floor.

STADTPLAN // CITY MAP  
entnehmen Sie einen Stadtplan aus dem Aufsteller direkt gegenüber der 
Rezeption.

Take a city map from the display across from the reception.

T
TAXI 
Gerne bestellen wir für Sie an der Rezeption ein Taxi, informieren Sie uns 
bitte. In der Regel ist Ihr Taxi innerhalb von 5 bis 10 Minuten da, außer es 
findet gerade eine Messe in Frankfurt statt.

We are happy to call you a taxi, this takes around 5 to 10 minutes. (During a fair it 
will take longer)

TRESOR // SAFE
In Ihrem Kleiderschrank befindet sich ein Tresor zu Ihrer persönlichen Ver-
wendung.
Um den Code zu programmieren:
Drücken Sie die Raute-Taste #
Geben Sie Ihren 6-stelligen Code ein und drücken Sie erneut die Raute-Taste #
Um den Tresor zu schließen:
Geben Sie Ihren 6-stelligen Code ein und drücken Sie die Raute-Taste #
Um den Tresor zu öffnen:
Geben Sie Ihren 6 -stelligen Code ein und drücken Sie die Raute-Taste #

You will find a safe in your closet.
To activate your code:
Press # (hash), enter a 6-digit code and press # (hash) again
To close your safe:
Enter your 6-digit code and press # (hash)
To open your safe:
Enter your 6-digit code and press # (hash)

TV 
In der Nachttischschublade befindet sich die Programmliste, die Fernbedi-
enung finden Sie auf dem Schreibtisch.

You can find a channel list in the drawer of your nightstand; the remote 
control is on the desk.





W
WASSERKOCHER // KETTLE
Dieser befindet sich auf dem Schreibtisch mit Teebeuteln und Instantkaffe. 
(kostenlos)

The kettle will be on the desk with tea and coffee. (free of charge)

WECKDIENST // WAKE UP CALL 
Teilen Sie der Rezeption die gewünschte Uhrzeit und Ihre 
Zimmernummer mit.

Please tell us when you want to get up and your room number.

WÄSCHESERVICE // LAUNDRY SERVICE
Bitte geben Sie Ihre Wäsche in die vorgesehenen Wäschebeutel, diese befinden 
sich im Kleiderschrank. Wenn Sie Ihre Wäsche vor 9 Uhr an der Rezeption 
abgeben erhalten Sie die saubere Wäsche noch am selben Tag. Fall Sie die 
Wäsche nach 9 Uhr abgeben können Sie am darauffolgenden Tag mit der 
Wäsche rechnen.
(Bitte beachten Sie, dass wir hierfür keine Garantie übernehmen, weitere In-
formationen erhalten Sie an der Rezeption)

Please put your clothes in the laundry bag (which is in your closet) and take it down-
stairs to the reception. If you can hand it in before 9am your clothes will be ready the 
same day, otherwise they will be clean the next day.
(We can’t give you any guarantee for the laundry service; please ask the reception for 
further information)

Z
ZEITUNGEN // NEWSPAPER
Wochenzeitungen und Zeitschriften finden Sie im Erdgeschoss an der Bar.

Newspapers and magazines can be picked up at the hotel bar next to the reception.




