
 
 

Zu Ihrer Information von A bis Z 
For your information from A to Z 

 
 
 

Wir sind erst zufrieden, wenn Sie es auch sind 
deshalb  

wenn Sie zufrieden sind, sagen Sie es anderen. 
Wenn Sie unzufrieden sind, sagen Sie es uns. 

 
 

 
We are not happy until you are happy 

therefore 
if you are satisfied with us - tell others, 

if not - tell us. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.jaegerhof-woerthersee.com 
info@jaegerhof-woerthersee.com 

+43 4229 2561 
 

Hotel Jägerhof Wörthersee 
9201 Krumpendorf am Wörthersee 

Hauptstrasse 236  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sehr geehrter Gast, 
 
mit dieser Mappe möchten wir Ihnen umfassende Informationen über unser 
Hotel und unsere Serviceleistungen zur Verfügung stellen. Bitte wenden Sie 
sich mit all Ihren Fragen und Wünschen an unsere Empfangsmitarbeiter  
 
Apotheke 
Direkt neben dem Penny Markt in Krumpendorf. Ca. 200 m Entfernung vom 
Hotel.  
 
Arzt/Zahnarzt 
Adressen und Telefonnummern erhalten Sie an der Rezeption. Gerne 
vereinbaren wir auch einen Termin für Sie. 
  
Ausflüge 
Informationen über mögliche Ausflugsziele können Sie an unserer 
Rezeption oder bei der Tourist-information unter 04229 234331 erfragen. 
 
Autowerkstatt 
Unsere Mitarbeiter an der Rezeption sind Ihnen gerne behilflich 
 
Babybett 
Stellen wir Ihnen kostenlos zur Verfügung. 
 
Badestrand Wörthersee 
Unser Badestrand ist in nur 5 Minuten zu Fuß erreichbar ( Bad Stich ). 
Sie müssen dazu nur die Straße überqueren und gehen dann immer 
gerade aus. Liegewiese – Seerestaurant – Parkplatz  
 
Babynahrung/Babyfläschchen 
Gerne wärmen wir diese für Sie. Benötigen Sie abgekochtes Wasser?  
Bitte wenden Sie sich an unsere Mitarbeiter.  
 
Babysitter 
Unsere Empfangsmitarbeiter sind Ihnen bei der Buchung behilflich. 
 
Bademantel 
Sollten Sie eine bestimmte Größe benötigen, kontaktieren Sie die 
Rezeption. Wir stellen Ihnen Bademäntel an unsere Rezeption zur 
Verfügung : Gebühr € 5.- und € 15.- Kaution. 
 



Bar & Snack-Restaurant  
Unsere Bar und das Snack-Restaurant sind täglich von 16:00 Uhr bis 24:00 
Uhr geöffnet.  
 
 
Bettdecke 
Gern lassen wir Ihnen eine zusätzliche Decke auf Ihr Zimmer bringen. Sie 
können zwischen Feder- und Kunststoffdecken (100% Polyester) wählen. 
 
Bettwäschewechsel 
Auf Wunsch wechseln wir Ihnen kostenfrei die Bettwäsche täglich. Bitte 
melden Sie sich an der Rezeption. 
 
Bitte nicht stören 
Hängen Sie die dafür vorgesehene „Rote Karte“ an Ihre Zimmertür, wenn 
Sie nicht gestört werden möchten, bzw. auch keine Zimmerreinigung 
wünschen. 
 
Blumen 
Besorgen wir für Sie oder empfehlen Ihnen ein Geschäft in der Nähe. 
 
Briefkasten/Briefmarken 
Sie können Ihre Post an der Rezeption abgeben. Wir frankieren und 
versenden gegen Gebühr diese für Sie. Die Hauptpost befindet sich in 100 
m Entfernung schräg gegenüber dem Hotel. 
 
Briefpapier und Umschläge 
Erhalten Sie gegen eine Gebühr an der Rezeption  
 
Check-out 
Das Hotelzimmer steht Ihnen am Abreisetag bis 11.00 Uhr zur Verfügung.  
 
Chemische Reinigung 
siehe Wäscheservice 
 
Email 
Unsere Email Adresse lautet: info@jaegerhof-woerthersee.com 
 
 



Fernsehgerät 
Mit unseren Fernsehgeräten können Sie Satellitenprogramme und 
Radiostationen empfangen. Bitte benutzen Sie die Fernbedienung und 
vergewissern Sie sich, dass das Gerät eingeschaltet ist.  
 
Feuer 
Bei Feuer oder Alarm folgen Sie den gekennzeichneten Fluchtwegen in den 
Gängen und bewahren Sie Ruhe. Benutzen Sie auf keinen Fall den 
AUFZUG ! 
 
Flughafen 
Der Flughafen in Klagenfurt ist nur 15 Minuten mit dem Auto oder Bus 
entfernt.  
 
Föhn 
Ist in allen Zimmern installiert.  
 
Fotokopien 
An der Rezeption - € 0,50 / Kopie .  
 
Friseur 
Direkt neben dem Hotel (linker Hand) 5 Minuten zu Fuß, Wir empfehlen 
Ihnen einen Termin vorab zu vereinbaren. 
 
Frühstück 
Das Frühstück servieren wir Ihnen täglich von 7:00 Uhr bis 10:00 Uhr in 
unserem Restaurant im Erdgeschoss. Sie müssen schon vor 7:00 Uhr los!? 
Kein Problem. Wir stellen ein Lunchpaket für Sie zusammen. Hierzu geben 
Sie uns bitte am Abend vor der Abreise Bescheid. 
 
Fundsachen 
Sollten Sie Gegenstände finden, geben Sie diese bitte an der Rezeption ab. 
Sind Sie auf der Suche nach einem vergessenen bzw. verlorenen 
Gegenstand wenden Sie sich an unsere Rezeption.  
 
Terrasse  
An Sommertagen täglich geöffnet.  
 
 
 



Gepäckaufbewahrung 
Gerne bewahren wir Ihr Gepäck in unserem Gepäckraum oder an unserer 
Rezeption für Sie auf. 
 
Gepäckservice 
Wir sind Ihnen selbstverständlich beim Gepäcktransport behilflich. 
 
Gutscheine 
Gerne erstellen wir Ihnen einen individuellen Gutschein nach Ihrem 
Wunsch und Ihrem Budget, von einem Glas Sekt bis zu einer Übernachtung 
in unserer Suite. Verschenken Sie Ihren guten Geschmack! 
 
Haustiere  
Hunde sind bei uns willkommen, in unseren Restaurants sind Hunde nicht 
erlaubt wir verrechnen pro Hund/Nacht € 12,00.- der Gast ist für alle 
Verschmutzungen und Beschädigungen sowie Ausfallkosten während der Dauer 
der Instandsetzung ohne Einschränkung haftbar.  
 
Homepage 
Besuchen Sie uns unter: www.jaegerhof-woerthersee.com 
 
Informationen 
Über die Stadt, die Umgebung, Freizeitmöglichkeiten, Bus- und 
Bahnverbindungen und vieles mehr erhalten Sie von unseren 
Empfangsmitarbeitern. 
 
Internetzugang 
siehe WLAN oder fragen Sie unsere Mitarbeiter. 
 
Kartenverkauf und Ticketservice 
Gerne sind wir Ihnen an der Rezeption behilflich. 
 
Kinder sind bei uns herzlich willkommen 
Sie übernachten bis 5.9 Jahre kostenlos im Bett der Eltern. Der Aufpreis für 
ein Zustellbett beträgt € 20,00. Kinder von 6 Jahre bis 13 Jahre im Zimmer 
der Eltern übernachten mit einem Rabatt von -50% . 
 
Kopfkissen 
Gern lassen wir Ihnen ein zusätzliches Kopfkissen auf Ihr Zimmer bringen.  
 



Kreditkarten 
Wir akzeptieren Euro/Mastercard, Visa, EC-Cash und Diners Club 
 
Lunchpaket  
- siehe Frühstück 
 
Linienbusse  
Die Haltestellen ist direkt neben unserem Hoteleingang. Unsere Mitarbeiter 
an der Rezeption informieren Sie gerne über die Einzelheiten. 
 
Mietwagen 
Unsere Mitarbeiter an der Rezeption sind Ihnen gerne bei der Buchung 
behilflich. 
 
Nähservice 
Auf Anfrage. 
 
Notausgänge und Fluchtwege 
 Sind im ganzen Hotel gekennzeichnet und beleuchtet. 
 
Parken 
Unsere Parkplätze sind direkt vor dem Hotel. Diese können Sie kostenfrei 
benützen.  
 
Parkservice 
Gerne parken wir Ihr Auto für Sie. Bitte beachten Sie den 
Haftungsausschluss, gemäß unserer AGBs 
 
Problem 
Wir möchten es gerne wissen, wenn Sie in unserem Hotel mit etwas 
unzufrieden sind. Unsere Rezeptionsmitarbeiter haben ein offenes Ohr für 
alle Ihre Sorgen. 
 
Radio 
Mehrere Radiostationen (klassisch, Popmusik mit Verkehrsfunk, 
Nachrichten und volkstümlich) sind in den Zimmerfernsehern 
einprogrammiert. 
 
Rauchen - wir sind ein Nichtraucher-Hotel 
 



Räumlichkeiten 
Im Erdgeschoss finden Sie unsere Rezeption, Bar-Lounge, Sonnenterrasse 
und den Frühstücksraum. Der 300 m2 große Wellnessbereich mit 
Liegeterrasse befindet sich im Untergeschoss.  
Unsere Rezeption informiert Sie gerne. 
 
Rezeption 
Unsere Rezeption ist von 07.00 Uhr bis 24.00 Uhr besetzt. 
Sollte sich ein Notfall ereignen außerhalb der Rezeptionszeiten 
benützen Sie bitte unseren Notfallschalter an der Rezeption. 
 
Rechnung 
Unsere Rezeptionskasse ist von 07.00 bis 11.00 Uhr und von 15.00 bis 
22.00 Uhr besetzt. Der Nachtportier kann Ihnen außerhalb dieser Zeiten 
einen Saldenstand Ihrer Rechnung mitteilen, bzw. eine Inforechnung 
geben. 
 
Reinigung 
siehe Wäscheservice 
 
Safe 
Sie haben in Ihrem Zimmer einen Safe, den Sie gerne benützen können.  
 
 
Sport 
An der Rezeption gibt man Ihnen gerne einen Plan und zeigt Ihnen 
entsprechende Wege. 
 
Schuhe 
Die Schuhputzmaschine steht im Vorplatz des Erdgeschosses; dieser ist 
über die Lobby zu erreichen.  
 
Sekretariatsservice  
Sie benötigen Kopien von Unterlagen, den Ausdruck einer Datei, Ihrer 
Board Karte, oder ... Unsere Mitarbeiter von der Rezeption erledigen dies 
gern für Sie. 
 
Sonnenterrasse 
Über das Restaurant erreichen Sie unsere Sonnenterrasse im 
Erdgeschoss. 



Stadtzentrum 
Zu Fuß erreichen Sie die Fußgängerzone in 5 Minuten. Einen 
Stadtplanerhalten Sie kostenlos an der Rezeption. 
 
Stromspannung 
220 V Wechselstrom. Strom- und Telefonadapter erhalten Sie an der 
Rezeption. 
 
Tankstelle 
Befindet sich (linke Hand) Fahrtrichtung 2 Minuten.  
 
Taxi 
Unsere Empfangsmitarbeiter bestellen selbstverständlich gerne telefonisch 
für Sie ein Taxi. 
 
Umweltschutz 
wird bei uns GROSS geschrieben. Nachfüllbare Seifenspender, variabler 
Handtuchwechsel, Wärmeregler an den Heizkörpern, Verpackungsarmes 
Frühstücksbuffet, Mülltrennung und vieles mehr sind für uns 
selbstverständlich geworden. Wenn Sie es möchten, können auch Sie Ihren 
Beitrag leisten: Schalten Sie Licht und TV aus, wenn Sie das Zimmer 
verlassen. Drehen Sie die Wasserhähne gut zu. Machen Sie mit beim 
variablen Handtuchwechsel. Verwenden Sie für Papierabfälle den Korb im 
Zimmer, für alles andere den Korb im Bad. Stellen Sie leere Flaschen 
neben den Korb. Bitte bedenken Sie: Wir haben die Erde nur von unseren 
Kindern ausgeliehen! 
 
Vergessen 
Sollten Sie das eine oder andere, wie z.B. Zahnbürste vergessen haben, 
helfen wir Ihnen gerne mit unserer „Ersten Hilfe“. Bitte wenden Sie sich an 
die Rezeption. 
 
Wäscheservice 
Wäscheservice auf Anfrage  
 
Wellnessbereich...  
ist täglich geöffnet von 07.00 Uhr bis 21.00 Uhr und von 16.00 Uhr bis 
21.00 Uhr stehen Ihnen unsere Sauna und Dampfbad zur Verfügung . 
Änderungen der Öffnungszeiten vorbehalten. 
 
 



Wörthersee Karte PLUS 
Bei jeder Buchung erhalten Sie die Wörthersee Karte Plus + 
Viele Vorteile -gratis Eintritte, Ermäßigungen und viele tolle Gutscheine! 
 
Zeitungen 
Aktuelle Tageszeitungen liegen im Restaurant aus.  
 
Zugverbindungen 
Bitte wenden Sie sich an die Rezeption.  
 
 

Wichtige Telefonnummern 
 

AUT VORWAHL 0043  
 
 

Rezeption 
+43 4229 2561  

 
Euronotruf 

112 
 

Polizei 
133 

 
Rettung 

122 
 

Feuerwehr 
144 

 
Ärztenotdienst 

141 
 

Apotheken Notruf 
+43 1455 
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Dear guest, 
 
With this folder we would like to provide you with comprehensive 
information about our hotel and our services. Please contact our reception 
staff with all your questions and requests 
 
Pharmacy 
Right next to the Penny Markt in Krumpendorf. Approximately 200 m from 
the hotel. 
 
Doctor / dentist 
Addresses and telephone numbers are available from reception. We would 
also be happy to make an appointment for you. 
  
Trips 
Information about possible excursion destinations can be requested at our 
reception or at the tourist information on 04229 234331. 
 
Service station 
Our reception staff will be happy to assist you 
 
Cot 
We provide you free of charge. 
 
Wörthersee bathing beach 
Our bathing beach can be reached in just 5 minutes on foot ( Bad Stich ). 
To do this, you have to cross the street and then go straight on. Lawn for 
sunbathing - sea restaurant - parking lot 
 
Wörthersee Card + 
Many benefits-gratis entries, discounts and many great vouchers! 
 
Baby food / baby bottles 
We are happy to warm them for you. Do you need boiled water? Contact 
our stuff. 
 
Baby-sitter 
Our receptionists will help you with the booking. 
 
 
 



Bathrobe 
If you need a certain size, contact the reception. We will provide you with 
bathrobes at our reception: Fee € 5.- and € 15.- deposit. 
 
Bar & snack restaurant 
Our bar and snack restaurant is open every day from 4:00 p.m. to 12:00 
a.m. Small but fine dishes in our lounge. 
 
Duvet 
We would be happy to bring an extra blanket to your room. You can choose 
between feather and plastic blankets (100% polyester). 
 
Linen change 
On request, we will change the bed linen free of charge every day. Please 
report to the reception. 
 
Please do not disturb 
Hang the designated "red card" on your room door if you do not want to be 
disturbed or do not want room cleaning. 
 
Flowers 
We can get it for you or recommend a shop nearby. 
 
Mailbox / Stamps 
You can drop off your mail at the reception. We frank and send them for a 
fee for you. The main post office is 100 meters away diagonally opposite 
the hotel. 
 
Stationery and envelopes 
You can get one at the reception 
 
Check out 
The hotel room is available until 11:00 a.m. on the day of departure.  
 
Chemical cleaning 
see laundry service 
 
 
 



E-mail 
Our email address is: info@jaegerhof-woerthersee.com 
  
Bus-station 
The stops of various long-distance bus companies are right next to our 
hotel entrance. Our reception staff will be happy to provide you with the 
details. 
 
TV 
With our televisions you can receive satellite programs and radio stations. 
Please use the remote control and make sure that the device is switched 
on. 
 
Fire 
In the event of a fire or alarm, follow the marked escape routes in the 
corridors and keep calm. Never use the ELEVATOR! 
 
Airport 
The airport in Klagenfurt is only 15 minutes away by car or bus. 
 
hairdryer 
Is installed in all rooms. 
 
photocopies 
At the reception - € 0.50 / copy. 
 
Hair stylist 
Right next to the hotel (left hand) 5 minutes on foot, we recommend that 
you make an appointment in advance. 
 
Breakfast 
We serve breakfast daily from 7:00 a.m. to 10:00 a.m. in our restaurant on 
the ground floor. You have to leave before 7:00 am !? No problem. We put 
together a packed lunch for you. Please let us know the evening before 
your departure. 
 
Lost property 
If you find any items, please hand them in at the reception. If you are 
looking for a forgotten or lost item, please contact our reception. 
 



Terrace 
Open every day on summer days. 
 
Left-luggage office 
We would be happy to store your luggage in our luggage room or at our 
reception. 
 
Luggage service 
We will of course help you with luggage transport. 
 
Vouchers 
We would be happy to create an individual voucher according to your 
wishes and budget, from a glass of sparkling wine to an overnight stay in 
our suite. Give away your good taste! 
 
Pets 
Dogs are welcome with us, dogs are not allowed in our restaurants, we 
charge € 12.00 per dog / night. The guest is liable for all soiling and 
damage as well as downtime costs during the repair without restriction. 
 
Homepage 
Visit us at: www.jaegerhof-woerthersee.com 
 
information 
You will receive information about the city, the surrounding area, leisure 
activities, bus and train connections and much more from our reception 
staff. 
 
Internet access 
see WiFi or ask our staff. 
 
Sport 
At the reception they will be happy to give you a plan and show you the 
appropriate routes. 
Ticket sales and ticket service 
We are happy to assist you at the reception. 
 
 
 



Children are very welcome with us 
You stay free of charge up to 5.9 years in your parents' bed. The surcharge 
for an extra bed is € 20.00. Children from 6 years to 13 years in the parents' 
room stay with a discount of -50%. 
 
Pillow 
We would be happy to bring an additional pillow to your room. 
 
Credit 
We accept Euro / Mastercard, Visa, EC-Cash and Diners Club 
 
Lunch packet 
- see breakfast 
 
Rental car 
Our reception staff will be happy to assist you with the booking. 
 
Mini-bar 
The consumption of the minibar drinks is read daily and charged on 
departure. The prices can be found in our price list. 
 
Sewing service 
Please contact the reception. 
 
Emergency exits and escape routes 
Are marked and illuminated throughout the hotel. 
 
Park 
Our parking spaces are in front of the hotel. You can use these free of 
charge. Do not park your car in our hotel arrival, as there is a restricted 
parking ban and the hotel will not pay for any traffic fines. 
 
Valet parking 
We are happy to park your car for you. Please note the disclaimer in 
accordance with our terms and conditions 
 
Problem 
We would like to know if you are dissatisfied with something at our hotel. 
Our receptionists are ready to listen to all your concerns. 



 
Radio 
Several radio stations (classic, pop music with traffic radio, news and folk) 
are programmed into the room TVs. 
Smoking - we are a non-smoking hotel 
 
Premises 
On the ground floor you will find our reception, bar lounge, sun terrace and 
the breakfast room. The 300 m2 wellness area with a sun terrace is located 
in the basement. 
Our reception will be happy to inform you. 
 
Reception 
Our reception is open from 7 a.m until 12 a.m open. 
In emergency situation please press the emergency button on the reception 
desk.  
 
Bill 
Our reception desk is open from 7 a.m. to 11 a.m. and from 3 p.m. to 10 
p.m. Outside of these times, the night porter can provide you with a balance 
on your invoice or give you information. 
 
Cleaning 
see laundry service 
 
Safe 
You can use in your room the safe.  
 
Shoes 
The shoe cleaning machine is in the forecourt of the ground floor; this can 
be reached via the lobby. 
 
Secretarial services 
You need copies of documents, the printing of a details, your boarding card, 
or ... Our reception staff will be happy to do this for a fee for you. 
 
Sun terrace 
You can reach our sun terrace on the ground floor via the restaurant. 
 
 



Downtown 
You can walk to the pedestrian zone in 5 minutes. You can get a city map 
for free at the reception. 
 
Voltage 
220 V AC. Power and telephone adapters are available from reception. 
 
Gas station 
Is (left hand) driving direction 2 minutes. 
 
Taxi 
Our reception staff will of course be happy to order a taxi for you by phone. 
 
Fax 
You can both receive and send faxes via the reception. Receive received 
faxes of more than 2 pages at € 0.50 / sheet 
environmental Protection 
is capitalized with us. Refillable soap dispensers, variable towel changes, 
heat controls on the radiators, low-packaging breakfast buffet, waste sorting 
and much more have become a matter of course for us. If you want, you 
can do your part too: turn off the lights and TV when you leave the room. 
Turn off the taps well. Take part in variable towel changes. Use the basket 
in the room for paper waste and the basket in the bathroom for everything 
else. Place empty bottles next to the basket. Please consider: We only 
borrowed the earth from our children! 
 
To forget 
If you have one or the other, such as If you have forgotten a toothbrush, we 
will be happy to help you with our "First Aid". Please contact the reception. 
 
 
 
Laundry 
Linen that is handed in at reception before 9 a.m. is usually returned on the 
same day. You can get laundry from dry cleaning back within 12 hours and 
from our ironing service within 1 hour. 
 
Spa ... 
is open every day from 7 a.m. to 9 p.m. and from 4 p.m. to 9 p.m. is the 
sauna and steam bath available. 



 
Newspapers 
Current daily newspapers are available in the restaurant. 
 
Train connections 
Please contact the reception. 
 

important phone number 
 

AUT PREFIX 
 0043  

 
Reception 

+43 4229 2561  
 

Euro emergency call 
112 

Police 
133 

Rescue 
122 

Fire Department 
144 

Ärztenotdienst 
141 

Apotheken Notruf 
+43 1455 

 


