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Welcome 

 

Dear guest 

it is our pleasure to make you feel at home during your stay in Autenrieder  

Brauereigasthof mit ****Wohlfühlhotel. Our staff will do anything to offer you the  

greatest convenience possible. Your well-being and your satisfaction are our top priority.  

Our brochure is intended to provide a quick overview of our hotel and the surrounding 

area. If you have any further questions please do not hesitate to contact our reception.  

The hotel reception is available at extension 40. 

 

 

We wish you a recreative and pleasant stay. 

 

Yours Feuchtmayr family & team  

Autenrieder Brauereigasthof mit ****Wohlfühlhotel 

 

         Important numbers:   page 18 

         A to Z in English:    page 19-27 
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Sehr geehrter Gast, 

gemeinsam mit unserem Team haben wir alles vorbereitet um Ihren Aufenthalt in  

unserem Autenrieder Brauereigasthof mit ****Wohlfühlhotel unvergesslich zu machen.  

Es ist uns wichtig, dass Sie sich während Ihres Aufenthaltes bei uns wohlfühlen. Ihr 

Wohl und Ihre Zufriedenheit stehen bei uns an erster Stelle.  

Unsere Informationsbroschüre soll Ihnen einen schnellen Überblick zu unserem Hotel 

und der Umgebung verschaffen. Sollte Ihnen dazu noch etwas fehlen, wenden Sie sich 

bitte an unser Rezeptionsteam oder unsere Servicemitarbeiter.  

Die Hotelrezeption ist unter der Durchwahl 40 für Sie erreichbar. 

 

Wir wünschen Ihnen einen erholsamen und angenehmen Aufenthalt. 

 

Ihre Familie Feuchtmayr & das Team  

vom Autenrieder Brauereigasthof mit ****Wohlfühlhotel 

 

   Wichtige Nummern:   Seite 4 

   A bis Z auf Deutsch:    ab Seite 5 

 

Herzlich Willkommen 
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Amtsleitung   0 

Rezeption    40 

Restaurant   40 

Polizei    110 

Notruf /  

Feuerwehr   112 

Direktwahl in Ihr Zimmer: 

+49 8223 96844  

 + Ihre Zimmernummer 

Internationale  

Vorwahlen: 

Andorra   +376  

Argentinien  +54 

Belgien   +32 

Brasilien   +55 

Chile   +56 

Dänemark  +45 

Deutschland  +49 

Finnland   +358 

Frankreich  +33 

Griechenland  +30 

Großbritannien +44 

Irland   +353 

Italien   +39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Japan   +81 

Kanada   +1 

Kuba   +53 

Kuwait   +965 

Luxemburg  +352 

Marokko   +212 

Mexiko   +52 

Niederlande  +31 

Norwegen   +47 

Österreich  +43 

Polen   +48 

Portugal   +351 

Rumänien  +40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russland   +7 

Schweden   +46 

Schweiz   +41 

Spanien   +34 

Südafrika   +27 

Tschech. Republik +420 

Türkei   +90 

Ungarn   +36 

Uruguay   +598 

USA    +1 

Venezuela  +58 

Arabische Emirate +971 

Wichtige Nummern 
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A bis Z 

Abreise / Check-out 

Wir bitten Sie Ihr Zimmer am Abreisetag bis spätestens 11 Uhr zur Reinigung freizugeben. Gerne können 

Sie Ihre Hotelrechnung morgens Mo-Fr ab 07:00 Uhr, bzw. Sa, So und Feiertags ab 08:00 Uhr, oder schon 

am Vorabend Ihrer Abreise bis 21:00 Uhr  begleichen. Ihr Gepäck bewahren wir am Abreisetag gerne an 

der Rezeption für Sie auf. 

Ärzte 

Dr. med. Wolfgang Stolle   | Frühlingstr. 12, 89359 Großkötz  08221 / 6524 

Dr. med. Walter Grebmer   | Marktstrasse 11,  89335 Ichenhausen 08223 / 2177  

Allergiker 

In Ihrem Zimmer haben wir für Sie spezielle Allergikerbetten. Die Matratzen sind mit Hygienebezügen mit 

Milbenschutz ausgestattet.  

Apotheke 

Kronenapotheke, Marktstr. 16, 89335 Ichenhausen (bei der Kirche), Tel.:  +0049 8223 1208 

Aufzug 

Einen Aufzug finden Sie im Eingangsbereich der Rezeption im vorderen Treppenhaus. Wir bitten Sie, den 

Aufzug im Brandfall und bei Stromausfall nicht zu benutzen. 

Ausflugsmöglichkeiten 

Zahlreiches Prospektmaterial finden Sie im Hotel–Eingangsbereich. Wir geben Ihnen gerne Tipps zu  

Ausflügen und aktuellen Veranstaltungen. 

Babyartikel 

Ein Wickeltisch befindet sich in der Behindertentoilette im Erdgeschoss.  

Schwimmwindeln und Fläschchenwärmer halten wir an der Rezeption für Sie bereit. 
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A bis Z 

Badeutensilien 

Badeslipper können Sie zum Preis von 2,50 € an der Rezeption käuflich erwerben. Bademäntel erhalten Sie  

leihweise gegen eine Gebühr von 5,00 € ebenfalls an der Rezeption. Bitte lassen Sie diese nach Gebrauch 

im Zimmer. 

Bahn / Bus 

Fahrpläne und Verbindungen erhalten Sie an unserer Rezeption. 

Bank 

Das Rezeptionsteam gibt Ihnen gerne Auskunft. 

 

Bar 

Unsere Hotelbar gegenüber der Rezeption ist von Montag bis Sonntag von 20.00 Uhr bis 23.00 Uhr  

geöffnet. Bitte teilen Sie unseren Servicemitarbeitern mit, wenn Sie die Bar nutzen möchten. 

 

Bezahlung 

Bitte bezahlen Sie Ihre Hotelrechnung an der Rezeption. Neben Bargeld akzeptieren wir auch  

Master Card / Euro Card / Visa Card und Maestro / EC Cash.  

 

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. 

Brauereibesichtigungen 
Unsere Servicemitarbeiter informieren Sie gerne über Führungen, Pauschalangebote und Preise. 

Bügelbrett / Bügeleisen 

Dies bringen wir gern auf Ihr Zimmer. Bitte kontaktieren Sie die Rezeption. 
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A bis Z 

Decken 

Zusätzliche Wolldecken erhalten Sie gerne auf Anfrage. Bitte wenden Sie sich an unsere Rezeption. 

Durchwahl 
In Ihrem Zimmer sind Sie über folgende Rufnummer direkt erreichbar: 

+49 8223 / 9684 4 + ... Ihre Zimmernummer 

E ingänge 

Bitte nutzen Sie nachts die Hotel-Eingangstüre auf der rückwärtigen Seite des Hauses, da wir zu später 

Stunde alle Eingangstüren abschließen. Zum Öffnen der Schiebetür halten Sie Ihre Karte gegen das  

Kartenlesegerät, das sich auf der rechten Seite neben der Eingangstür befindet. Sie erkennen es am gelben 

Blinksignal. 

Falls Sie das Haus sehr früh oder sehr spät verlassen möchten und die Hotel-Eingangstüre verschlossen 

ist, benutzen Sie bitte den Türöffner innen auf der rechten Seite neben der Schiebetür.  

Die automatische Tür öffnet dann einmal und verschließt sich anschließend wieder. 

Vergessen Sie bitte nicht, beim Verlassen des Zimmers Ihre Zimmerkarte mitzunehmen. 

Elektrizität / Adapter 
220 Volt Wechselstrom. Verschiedene Adapter erhalten Sie leihweise an der Rezeption. 
 

Erste Hilfe 
Eine Hausapotheke befindet sich an der Rezeption. 

Fax 

Wir versenden gerne an der Rezeption Ihre Telefaxe. Pro Seite berechnen wir 0,10 €. 

Unsere eigene Faxnummer lautet:  08223 / 9684-80 
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Feiern 
Bei der Planung Ihrer Festlichkeiten und Veranstaltungen beraten wir Sie gerne und unterbreiten Ihnen 

ein individuelles Angebot. 

Fernsehprogramme 
Bitte beachten Sie, dass das TV– Gerät ein paar Sekunden zum Starten benötigt.  
1 | ARD  2 | ZDF  3 | BR   4 | SAT 1 5 | RTL 

6 | VOX  7 | PRO 7 8 | RTL II  9 | 3 Sat  10 | ARTE 

11 | Eurosport1 12 | CNN  13 | ZDF Neo 14 | KIKA  15 | SWR 

18| Kabel 1 19 |  Disney Ch. 21 |  NTV  23 | Super RTL 24| Pro7 Maxx 

25 | RTL Nitro 26 | Sixx  37 |  Al Jazeera 39 |  Canal 24 42 |  DW Arabia 

SMART TV: Drücken Sie die blaue Taste oben rechts. Wählen Sie ihr Land. 

 Hier finden Sie Kanäle wie Youtube, Wetter, Radio, Nachrichten, Sport, Automobile, Spiele, 

 TV5Monde, France24 und zum Thema Wissen. 

Bitte stellen Sie Ihr Fernsehgerät aus Rücksichtnahme auf andere Hotelgäste auf Zimmerlautstärke. 

Feuer / Feuerlöscher 
Die Fluchtwege sind leicht zu erreichen und gut sichtbar mit den entsprechenden Symbolen  

gekennzeichnet. Bitte machen Sie sich zu Beginn Ihres Aufenthaltes über die möglichen Fluchtwege  

kundig. Befolgen Sie im Falle der Gefahr die Anweisungen unserer Mitarbeiter.  

Benutzen Sie in keinem Fall den Aufzug! 

Feuerlöscher befinden sich auf jedem Flur in den ausgeschilderten Bereichen. 

Fotokopien 
Kopiermöglichkeit besteht an der Rezeption. Pro Seite berechnen wir 0,10 €. 

Frühstücksbuffet / Room Service 
Montag bis Freitag bieten wir Ihnen von 6.30 Uhr bis 10.00 Uhr ein reichhaltiges Frühstücksbuffet in  

unserem Brauereigasthof an. Samstag und Sonntag, sowie Feiertags findet das Frühstück von  

8.00 Uhr bis 10.00 Uhr statt. Gerne können Sie Ihr Frühstück gegen Aufpreis auch auf dem Zimmer  

genießen. Bitte fragen Sie an der Rezeption unter der Durchwahl 40 an. 

 

A bis Z 
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Gepäckservice 

Gerne sind wir Ihnen beim Transport Ihres Gepäcks zum oder vom Zimmer behilflich. Bitte wenden Sie 

sich diesbezüglich an die Rezeption. Ihr Gepäck bewahren wir gerne an der Rezeption für Sie auf. 

Geschenkgutscheine 
Sie erhalten verschiedene Geschenkgutscheine an unserer Rezeption.  

Getränke 
Eine Flasche Mineralwasser aus unserer Autenrieder Schlossgartenquelle steht in Ihrem Zimmer kosten-

frei bei Anreise für Sie bereit. Wir stellen Ihnen gerne eine Auswahl an Getränken für Ihr Zimmer  

zusammen, wenden Sie sich bitte an unsere Servicemitarbeiter.  

Ein Getränkekühlschrank mit Snacks befindet sich auf jeder Etage. Bitte geben Sie Ihre Entnahme beim 

Check-out an der Rezeption an. 

Gottesdienste 

Aktuelle Auskünfte erhalten Sie gerne von unseren Rezeptionsmitarbeitern. 

 

Haustiere sind im gesamten Hotelbereich sowie auf den Zimmern nicht erlaubt. 

Heizung / Lüftung 

Unser Brauereigasthof ist als Passivhaus erbaut und renoviert worden. Sie finden in allen Zimmern eine 

Be– und Entlüftungsanlage um Ihnen ein angenehmes Raumklima zu verschaffen. Die Zimmer verfügen 

über eine Wandheizung, die mit dem Schalter an der Eingangstür durch drehen reguliert werden kann.  

Im Badezimmer befindet sich eine Fußbodenheizung, die Sie durch Betätigen des Schalters am Badeingang 

einschalten können. Im Badezimmer finden Sie die Wärmeregulieren der Fußbodenheizung. Die Aufheiz-

zeit beträgt ca. 5 Minuten, ein Ausschalten ist nicht notwendig. 

Eine Klimaanlage ist nicht vorhanden. 

Hygieneartikel 

Zahnpflegeset, Rasierset und weitere Hygieneartikel, sowie Nähzeug erhalten Sie an der Rezeption. 

 

A bis Z 
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Internet 

Im Brauereigasthof befindet sich in jedem Zimmer ein Internetanschluss via Kabel am Schreibtisch.  

Außerdem können Sie sich kostenfrei mit unserem WLAN verbinden. Um sich mit dem Internet zu  

verbinden wählen Sie „Hotel-Autenried“ aus. Sie benötigen kein Zugangspasswort.  

Wir weisen darauf hin, dass wir keine Verantwortung für die Inhalte der von Ihnen gewählten Internet-

seiten, Downloads, Streamingdienste übernehmen.  

K inderspielplatz mit Kistenrutsche 

Einen Spielplatz finden Sie im Biergarten vor dem Brauereigasthof. Wir bitten aus Rücksicht auf andere 

Gäste und Nachbarn, den Spielplatz ab 20.30 Uhr nicht mehr zu nutzen. Eltern sind dazu angehalten,  

ihre Kinder auf dem Spielplatz zu beaufsichtigen. Die Nutzung des Spielplatzes erfolgt auf eigene Gefahr. 

Kopfkissen 
Auf Wunsch erhalten Sie zusätzliche Kopfkissen. Wir halten für Sie eine Auswahl verschiedener Kopf-

kissen (z.B. Nackenrolle, Federkissen, Kissen 40 x 40 cm) bereit. Fragen Sie bitte an der Rezeption nach. 

Krankenhaus 
Das nächste allgemeine Krankenhaus befindet sich in Günzburg.  

Telefonnummer:  08221 / 9601   | Ludwig-Heilmeyer-Straße 2 , 89335 Günzburg 

 

M inibar  

Da wir unseren Brauereigasthof mit ****Wohlfühlhotel in allen Bereichen umweltfreundlich und energie-

sparend betreiben möchten, verzichten wir auf eine Minibar. Auf jeder Etage finden Sie einen Kühlschrank 

mit einer Auswahl an Getränken und Snacks.  

Geben Sie uns bitte Ihre Entnahme bei Abreise an der Rezeption an. 

Mitteilungen werden für Sie an der Rezeption hinterlegt. 

A bis Z 
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Nähservice  

Nähutensilien halten wir an der Rezeption für Sie bereit. Kleine Näharbeiten, wie das Annähen eines 

Knopfes erledigen wir gerne für Sie. Berechnung nach Aufwand. 

Notausgänge 
Bitte beachten Sie den Lageplan über die Rettungswege neben Ihrer Zimmertür. 

Parken 

Hauseigene Parkplätze stehen Ihnen kostenfrei vor dem Brauereigasthof und im Brauereihof zur  

Verfügung. 

Radio 

Radiosender können Sie über Ihren Fernseher empfangen, ab Nr. 1001. 

1001 | DRKultur 1002 | Domradio 1003 | DRadio 1004 | DRadioWissen 1005 | egoFM 

1006 | JAM FM 1007 | Klassik  1008 | RNE  1009 | RNE 3  1010 | RNE 4 

Weitere Radiosender können Sie über SMART TV empfangen—> siehe Fernsehprogramme. 

Rauchen 
Wir bitten Sie, im gesamten Hotel– und Gaststättenbereich, im Besonderen auch in den Hotelzimmern das 

Rauchen zu unterlassen. In den Zimmer mit Balkon kann dieser (ausschließlich dieser) zum Rauchen  

genutzt werden. Bitte schließen Sie dabei die Balkontüre. 

Wir weisen Sie darauf hin, dass unsere Rauchmelder sehr fein auf Rauch reagieren und sofort Alarm  

auslösen. Bei Nichtbeachtung behalten wir es uns vor, einen Betrag von mindestens 100,00 € zu berechnen, 

bzw. die Kosten für den Einsatz von Rettungskräften weiter zu berechnen.  

Regenschirm 
Einen Regenschirm finden Sie leihweise in Ihrem Kleiderschrank. Wenn er Ihnen gut gefällt können Sie 

ihn an der Rezeption käuflich erwerben. 

A bis Z 
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Restaurant 
Wir freuen uns darauf, Sie in unserem Brauereigasthof bewirten zu dürfen. Gerne reservieren wir einen 

Tisch für Sie. Bitte setzen Sie sich mit der Rezeption oder unseren Servicemitarbeitern in Verbindung. 

Öffnungszeiten:  11:00 Uhr bis 23.00 Uhr 

Von 11.00 Uhr bis 14.00 Uhr und von 17.00 Uhr bis 21.00 Uhr können Sie aus unserer reichhaltigen  

Speisekarte wählen. Dazwischen und danach bieten wir Ihnen Kaffee und Kuchen, sowie eine kleinere  

Auswahlkarte mit kalten und warmen Speisen bis 22.00 Uhr an. 

Rezeption 
Unsere Mitarbeiter stehen Ihnen gerne bei Wünschen und Anregungen zur Verfügung. 

Sie erreichen die Rezeption unter der Durchwahl 40. 

Room Service 
Bis 22.00 Uhr bieten wir Ihnen gerne auch ein Speisenangebot im Room Service an. 

Kontaktieren Sie bitte die Rezeption. Bitte beachten Sie, dass wir einen Service-Aufpreis von 5,00 € pro 

Service erheben. 

Ruhezeiten 
Nach 22.00 Uhr bitten wir Sie im Interesse aller Gäste um Ruhe. 

Safe 

In jedem Zimmer befindet sich im Kleiderschrank ein Safe. Die Bedienungsanleitung finden Sie auf der 

Innenseite der Schranktüre. Sollten Sie Probleme beim Öffnen haben, wenden Sie sich bitte an die  

Rezeption. Bitte lassen Sie die Safe-Tür bei Abreise geöffnet. 

Bitte beachten Sie: Geld, Schmuck und andere Wertsachen müssen im Hotelsafe deponiert werden,  

andernfalls ist die Hotelleitung für Verluste nicht verantwortlich. 

 

 

 

 

 

A bis Z 
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Schlüssel / Keycard 
Mit Ihrer Schlüsselkarte haben Sie Zugang zu Ihrem Zimmer, zum Hoteleingang sowie zum  

Wohlfühlbereich und Schwimmbad.  

Die Schlüsselkarte dient auch zum Einschalten der Elektrizität in Ihrem Zimmer. Hierfür müssen Sie die 

Karte rechts bzw. links neben der Zimmertür in den Kartenhalter stecken.  

Bitte denken Sie immer daran, Ihre Karte bei Verlassen des Zimmers und Hotels mitzunehmen und Sie bei  

Abreise an der Rezeption abzugeben. 

Schuhputzautomat 
Einen Schuhputzautomat finden Sie im Brauereigasthof auf Ihrer Etage. 

Schwimmbad 
Unser Hallenschwimmbad befindet sich auf der ersten Etage. 

Öffnungszeiten: Mo-Fr 06:30 bis 21:00 Uhr   Sa, So, Feiertags 07:30 bis 21:00 Uhr 

Einlass mit der Zimmerkarte: Mo-Fr 06.30 bis 20:30 Uhr  Sa, So, Feiertags 07:30 bis 20:30 Uhr 

Umkleiden befinden sich im Erdgeschoss vor dem Zugang zum Wohlfühlbereich.  

Der Zutritt für das Schwimmbad ist Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren aus Sicherheitsgründen 

nur in Begleitung von Erwachsenen gestattet. Das Hineinspringen von der Massageliege oder vom Becken-

rand ist nicht erlaubt. In Rücksicht auf andere Gäste bitten wir Sie um angemessene Badebekleidung. Der 

Schwimmbadbereich ist Barfußbereich und darf nicht mit Straßenschuhen betreten werden. 

 

Unser Schwimmbad ist mit einer Gegenstromanlage, einer Massage-Liege und zwei Massagedüsen  

ausgestattet. Bei schönem Wetter laden wir Sie ein, die Terrasse am Schwimmbad zu nutzen. Bitte achten 

Sie darauf, dass Sie den Schwimmbadbereich von der Terrasse aus nicht mit schmutzigen Schuhen  

betreten.  

 

Zu Ihrer eigenen Sicherheit wird der gesamte Schwimmbadbereich mit Videokameras überwacht. Im Not-

fall finden Sie einen Alarmschalter am Eingang des Schwimmbades. 

A bis Z 
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Schwimmzubehör 
Wir bitten Sie bei Kleinkindern im Schwimmbad aus Hygienegründen unbedingt Schwimmwindeln zu  

benutzen. Diese können Sie an der Rezeption käuflich erwerben. 

Tankstelle 

Richtung Günzburg:   ARAL Tankstelle, Günzburger Str. 55, 89335 Ichenhausen 

Richtung Neu-Ulm / Ulm: ARAL Autogastankstelle, Lindenstr. 1, 89284 Pfaffenhofen a. d. Roth 

Tagung 
Für Konferenzen, Seminare, Tagungen und Workshops unterbreiten wir Ihnen gerne ein individuell ab-

gestimmtes Angebot und unsere Konferenzmappe. Wenden Sie sich bitte an unsere Rezeptionsmitarbeiter. 

Taxi 
Die Bestellung eines Taxis übernimmt gerne die Rezeption. 

Telefon 
Ein Telefon finden Sie an Ihrem Schreibtisch. Der Preis pro Minute liegt bei 0,06 € in das deutsche Fest-

netz. Preise ins Mobilfunknetz und ins Ausland sind abweichend.  

Sie können direkt in Ihrem Zimmer angerufen werden unter: 08223 96844 + Ihre Zimmernummer 

Tischreservierungen 
Sehr gerne nehmen unsere Service– oder Rezeptionsmitarbeiter Ihre Tischreservierung entgegen. 

Waschen & Bügeln 

Gegen Gebühr können Sie unseren Wasch– und Bügelservice in Anspruch nehmen.  Leihweise erhalten Sie 

wiederverwendbare, waschbare Wäschebeutel für Ihre Schmutzwäsche an der Rezeption. Wenn Sie Ihre 

Wäsche bis 9.00 Uhr am Morgen an der Rezeption abgeben, erfolgt die Rücklieferung am selben Tag. An 

Samstagen, Sonn– und Feiertagen bieten wir keinen Wäscheservice. Weitere Informationen zum Wäsche-

service erhalten Sie an der Rezeption. 

 

 

 

 

A bis Z 
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Wäschewechsel 
Auf Wunsch wechseln wir Ihre Bettwäsche auch täglich. 

Weckruf 
Sie können Ihren Weckruf über das Telefon eingeben. 

 - Bitte drücken Sie die Taste „Wecken“. 

 - Taste „1“ für das einmalige Wecken. 

 - Bitte geben Sie nun Ihre Weckzeit ein. 

 - Bestätigen Sie mit der „OK“-Taste. 

 - Bei Annahme des Anrufes gilt der Weckruf als erfolgt. 

Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unsere Service– oder Rezeptionsmitarbeiter. 

Gerne geben wir auch Ihren Weckruf an der Rezeption für Sie ein. 

Wickeltisch 
Einen Baby-Wickeltisch finden Sie im Erdgeschoss im Wickelraum / Barrierefreie Toilette. 

Wohlfühlbereich / Wellness 
Im Erdgeschoss befindet sich unser Wohlfühlbereich. 

Öffnungszeiten:    15.00 Uhr bis 21:00 Uhr 

Einlass mit der Zimmerkarte:  15.00 Uhr bis 20:30 Uhr 

Da die Nachfrage für unseren Wohlfühlbereich unterschiedlich stark ist bitten wir Sie, an der Rezeption 

Bescheid zu geben, wenn Sie den Bereich nutzen möchten. Gerne schalten wir die Saunen und das Dampf-

bad für Sie ein. Als Vorlaufzeit zur Aufheizung benötigen wir etwa 30 Minuten. 

Einen Notschalter finden Sie bei Bedarf in jeder Sauna und am Eingang zum Wohlfühlbereich. 

Saunatücher stehen leihweise im Saunabereich oder an der Rezeption zur Verfügung. Bademäntel erhalten 

Sie leihweise gegen Gebühr an der Rezeption. 

Angebot im Wohlfühlbereich: 

 - Finnische Sauna (95°C), Dampfbad (45°C / 100% Luftfeuchtigkeit) 

 - Tecaldarium / Biosauna mit trockener Wärme und Wärmebänken (45°C) 

 - Wärmebank mit Kneipp-Fußbecken, Ruheraum 

 - Duschbereich mit Schwalldusche, Kübeldusche, Rain-Shower– und Reinigungsdusche 

   - Ruheraum mit Schwebeliegen 
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A bis Z 

Wertsachen 
Bitte bewahren Sie Ihre Wertsachen ausschließlich im Zimmersafe in Ihrem Hotelzimmer auf.  

Andernfalls können wir leider keine Haftung übernehmen. Wertsachen im Zimmersafe sind bis zu  

1500,00 € versichert. 

Zeitungen 

Tageszeitungen und Zeitschriften liegen im Brauereigasthof leihweise kostenfrei aus. 

Zimmerreservierung 
Für Ihren nächsten Aufenthalt in unserem Hause nehmen wir Ihre Reservierung gerne an der Rezeption 

entgegen. 
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Important Numbers 

Outside Line   0 

Reception    40 

Restaurant   40 

Police    110 

Emergency Call /   

Fire Brigade   112 

Direct call to your room:  

+49 8223 96844 + room no.  

 

International  

dialling code: 

Andorra   +376  

Argentina   +54 

Belgium   +32 

Brazil   +55 

Chile   +56 

Denmark   +45 

Germany   +49 

Finland   +358 

France   +33 

Greece   +30 

United Kingdom +44 

Ireland   +353 

Italy    +39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Japan   +81 

Canada   +1 

Cuba   +53 

Kuwait   +965 

Luxembourg  +352 

Morocco   +212 

Mexico   +52 

The Netherlands +31 

Norway   +47 

Austria   +43 

Poland   +48 

Portugal   +351 

Romania   +40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russia +7 

Sweden +46 

Switzerland +41 

Spain +34 

South Africa +27 

Czech Republic +420 

Turkey +90 

Hungary +36 

Uruguay     +598 

USA +1 

Venezuela +58 

United Arab Emirates  +971 
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A llergy 

The bedclothes are special for people with an allergy. The matrasses are covered with encasings. 

Amenities 

Shower caps, sewing sets, dental kits, nail files, shaving kits and other sanitary products are  

available at the reception. 

Bank 

The team will be happy to assist you. 

Baby 
If you need something for your baby, please contact the reception. 

Bar 
Our hotel bar opposite the reception is open from Monday to Sunday from 8.00 p.m. to 11.00 p.m.. 

Bath implements 
Slippers can be purchased by the price of 2,50 € at the reception. Also bathrobes are available at the  

reception on loan for a fee of 5,00 €. We kindly ask you to leave them in your room after using. 

Blankets 
Additional blankets are available on request. Please contact the front desk. 

Breakfast buffet 

Our breakfast buffet is available in the restaurant from 6.30 a.m. until 10.00 a.m. on weekdays.  

On Saturday, Sunday and public holidays we provide our breakfast from 8.00 a.m. until 10.00 a.m.  

For early breakfast or breakfast in your room, please contact the reception. 

A to Z 
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A to Z 

Changing table 

It is located at the ground floor, in the winding space / handicapped accessible restroom. 

Church 

Our team at the reception will be happy to inform you about church services and visiting times. 

Conference 
For conferences, seminars and workshops, we will gladly offer you a tailormade package and our conference 

folder.   Please contact our reception staff. 

Copies 
Copying facilities are available at the reception. Per copy we charge 0,10 €. 

Day trips 

Numerous brochures about leisure time facilities can be found in our hotel foyer. For further informations 

do not hesitate to contact our reception staff. 

Departure / Check-out 
On the day of your departure, we would like to ask you to vacate your room by latest 11.00 a.m.  

The hotel bill can be payed from 7.00 a.m. weekdays and from 8 a.m. in the weekend / on public holidays. 

You can also pay your hotel bill on the eve before departure till 9.00 p.m.. We can store your luggage at the  

reception. 

Drinks 
The mineral water in your room at your arrival is free of charge. You may find a refrigerator on your floor 

with a selection of drinks and snacks. Please inform us about your withdrawal on departure at the  

reception.  
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Doctors 
Dr. med. Wolfgang Stolle  | Frühlingstr. 12, 89359 Großkötz   08221 / 6524 

Dr. med. Walter Grebmer   | Marktstrasse 11,  89335 Ichenhausen  08223 2177  

Do not disturb 

If you don‘t want your room to be cleaned or just don‘t want to be disturbed, please attach the relevant sign 

outside your door. 

E lectricity / Adaptors 

220 Volt alternating current. Several adaptors are available at the reception on loan. 

Emergency exits 
Please check the floor plan about emergency exits next to your room door. 

Entrances 
Please use at night the hotel entrance on the backside of the house. To open the sliding door, hold your card 

against the card reader, which is located on the right hand side next of the hotel entrance. You can identify 

it by the yellow flashing light. 

If you want to leave the house very early or very late and the hotel entrance is closed, please use the door 

opener on the right hand side of the sliding door. 

The automatic door opens once and closes automatically again. 

Please do not forget to take your room card with you, when leaving the room or hotel.  

Events 
We are pleased to advise you and make you an individual offer for your festivities and events.  
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F irst Aid 

Please contact the reception desk in case of emergency, dial „40“. 

Fire / Fire extinguishers 
Please inform the reception immediately in case of fire. The escape routes are marked on the floor plan next 

to your door and visible by the appropiate signs on the floors. Please follow the instructions of our staff.                                               

Do not use the elevator in case of fire! 

Fire extinguishers are located on each corridor, marked with the relevant symbol. 

Fax 
We will gladly send your faxes at the reception.  Per page we charge 0,10 €. 

Our own fax number:  08223 / 9684-80 

G ifts 

You can find a variety of gifts and souvenirs at the reception on the ground floor. 
 

Heating / Ventilation 

The heating can be regulated with the switch at the room entrance. There is also a floor heating in the bath 

room, which can be powered the switch at the entrance of the bath room. You can change the intence of the 

heating at the regulator in the bathroom. There‘s no need to power down the floor heating.  

Because of the standard of a low energy building like our Brauereigasthof, there is no air conditioning  

installed. 

Hospital 
The next hospital is located in Günzburg  | Ludwig-Heilmeyer-Straße 2 , 89335 Günzburg  

Phone number:  08221 / 9601  
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Internet 

The internet connection is offered for free. To gain access to the internet, just choose „Hotel-Autenried“.  

Also we offer you a public computer in the reception area. The use is also free of charge.  

You are responsible for the contents of the accessed websites, streamings, downloads ... yourself. 

Iron / Ironing board 
Please contact the reception, we will bring it up to your room. 

Keycard 

With your key card you have access to your room, the hotel entrance and to the wellness area and  

swimming pool.  

The key card is also used to turn on electricity in your room. This requires to insert the card into the 

keycard holder on the right or left hand side of the door. Please always remember to take your keycard with 

you when leaving the room and to hand it out at your departure. 

Laundry change 

We will change your bed linen daily on demand. 

Laundry service 
For an additional fee you can use our laundry and ironing service. Rental linen laundry bags, are available 

at the reception. Your laundry will be returned the same day, if you hand it out until 9.00 a.m. at the front 

desk. No service on Saturdays, Sundays and public holidays. 

Lift / Elevator 
There is a lift in the foyer next to the reception. Please do not use the elevator in case of fire or power 

breakdown! 
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Messages 

Incoming messages for you will be deposited at the front desk. 

Minibar 
Because we practice our Autenrieder Brauereigasthof mit ****Wohlfühlhotel environmentally friendly and 

energy-saving in all areas, we forego a minibar. We gladly put together a selection of drinks for your room. 

Please contact the reception or the service staff at the Brauereigasthof.  

You may find a frige on your floor with a selection of drinks and snacks. Please inform us about your with-

drawal on departure at the reception.  

Parking space 

Parking is free of charge at the Brauereigasthof, the brewery and the guesthouse „Schlossbräu“. 

Payment 

Please pay your hotel bill at the reception. In addition to cash, we accept MasterCard / Euro Card, Visa and 

Maestro / EC cash.  

Pharmacy 

Kronen-Apotheke, Marktstr. 16, 89335 Ichenhausen (next to the church) 

Phone: +0049 8223 1208 

Pillows 

You can choose from a variety of pillows at the reception. 

Pets 

We do not accept pets in the whole hotel area as well as in the hotel rooms. 
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Playground 

There is a playground at the beergarden. Considering other guests and neighbours, please do not use it  

after 8.30 p.m.. Kids can play there on your own risk. Please guard your children while playing.   

Pool 
Our indoor swimming pool is located on the first floor. 

Opening hours:   Mo-Fri 6.30 a.m. to 9.00 p.m.  Sa, Sun 07.30 a.m. to 9.00 p.m. 

Entrance with room key: Mo-Fri 6.30 a.m. to 8.30 p.m.  Sa, Sun 07.30 a.m. to 8.30 p.m. 

The changing rooms are located on the ground floor at the wellness area.  

Considering other guests, we request you to wear adequate swimwear. It is a barfoot area - please do not 

wear street shoes while entering the swimming pool area. Children and juveniles under 18 years have to be 

accompanied by adults. It is not allowed to jump into the pool. 

Our pool is equipped with a countercurrent system, a massage couch and two massage jets.  We invite you 

to use the terrace in nice weather. 

For your own safety, the entire pool area is monitored by video cameras. In case of emergency, you will find 

an alarm switch at the entrance of the swimming pool area.  

For babies, please use special swaddling bands for swimming. These are available at the reception. 

Porter service 
We are glad to assist you with your luggage. It is possible to deposit your luggage at the reception. 

Radio 

You can listen to the radio via your television. 
1001 | DRKultur 1002 | Domradio 1003 | DRadio 1004 | DRadioWissen 1005 | egoFM 

1006 | JAM FM 1007 | Klassik  1008 | RNE  1009 | RNE 3  1010 | RNE 4 

There are further radio channels in your SMART TV option—> see television. 

Reservation 
We would be happy to welcome you again at our Autenrieder Brauereigasthof mit ****Wohlfühlhotel.  

For further reservations please contact the front desk. 
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Restaurant 
We are looking forward to welcoming you in our Brauereigasthof. To reserve a table, please contact our  

reception or service staff. 
Opening hours:  11.00 a.m. to 11.00 p.m. 

From 11.00 a.m. to 2.00 p.m. and 5.00 p.m. to 9.00 p.m. you can choose from our extensive menu.  

Between and afterwards we offer coffee and cakes, as well as asmaller snack menu with hot and cold dishes 

until 10.00 p.m..  

Reception 
Our reception and service team is glad to assist you in any questions. Simply dial „40“. 

Roomservice 
Until 10.00 p.m., we are glad to offer you a menu in the room service. For an order please contact the  

reception. Please note that we charge 5.00 € per service.  

Safe 

In each room a safe is provided in the wardrobe. The instruction manual can be found on the inside of the 

cabinet door. If you have any problems in using, please contact the reception. Please leave the safe door  

open by departure. 

Please note: money, jewelry and other valuables must be deposited in the hotel safe, otherwise the hotel 

management is not responsible for losses.  

Service station 
Direction Günzburg:   ARAL service station, Günzburger Str. 55, 89335 Ichenhausen 

Direction Neu-Ulm / Ulm:  ARAL service station, Lindenstr. 1, 89284 Pfaffenhofen a. d. Roth 

Sewing service 
For sewing supplies please contact the front desk. We can fix little sewing work for you, like stitching on a 

button. It will be charged according to expenses. 

Shoe shine machine 
A shoe shine machine is available on your floor.  
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Smoking 
Please notice, that the entire restaurant and hotel, especially the hotel rooms are non-smoking areas.  

Only in rooms with balcony, you may use the balcony for smoking. Please close the balcony door firmly  

while smoking.  

We would like to point out that our smoke detectors react very fine to smoke and trigger the alarm  

immediately. Failure to observe we reserve the right to charge an amount of minimum 100,00 € and the 

costs of the rescue team. 

Taxi 

We would be glad to order a taxi for you. 

Television 
Please note, that the TV needs a few seconds to start. 
1 | ARD  2 | ZDF  3 | BR   4 | SAT 1 5 | RTL 

6 | VOX  7 | PRO 7 8 | RTL II  9 | 3 Sat  10 | ARTE 

11 | Eurosport1 12 | CNN  13 | ZDF Neo 14 | KIKA  15 | SWR 

18| Kabel 1 19 |  Disney Ch. 21 |  NTV  23 | Super RTL 24| Pro7 Maxx 

25 | RTL Nitro 26 | Sixx  37 |  Al Jazeera 39 |  Canal 24 42 |  DW Arabia 

SMART TV: Press the blue button on the right and choose your country. 

 Here you may find themes like YOUTUBE, Radio, Gaming, Weather, Automobile, News, 

 TV5Monde, France24 and more. 

Considering other guests, please turn down the sound to low volume. 

Transportations / Connections 
You will receive schedules as well as informations regarding the best connections at the front desk. 

Telephone 
You may find a telephone on your desk. The price per minute is 0,06 € / German landline. 

Mobile and other countries may differ. Direct call to your room: +49 8223 96844 + your room number. 

Umbrella 

There is a umbrella for rent in your wardrobe. If you like this umbrella you can shop it at the reception. 
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Valuables 

Please keep your valuables exclusively in the safe in your hotel room. Otherwise we can not assume  

liability. Valuables are covered by insurance up to 1500,00 €. 

Wake-up call 

You can enter your wake up call on the telephone. 

 - Please press the button „Wecken“. 

 - Press „1“ for unique reveille. 

 - Please enter your desired wake up time. 

 - Confirm with the button „OK“. 

 - Upon acceptance of the call, the wake-up call is considered complete. 

If you have questions, please contact our service or reception staff.  

 

Wellness 
Our wellness area and changing room is located on the ground floor. 

Opening hours:    3.00 p.m. to 9.00 p.m. 

Entrance with room key:  3.00 p.m. to 8.30 p.m. 

As the demand for our wellness area varies greatly, please contact the front desk if you wish to use the 

area. We gladly turn on the sauna and steam bath for you. As a lead time to heat up, we need about  

30 minutes. An emergency switch can be found when needed in each sauna and at the entrance to the  

wellness area.  

Sauna towels are available on loan in the wellness area or at the front desk. For bathrobes please contact 

our front desk staff. 

We kindly ask you to stay silent in the wellness area. 

Offer in the wellness area: 

 - Finnish sauna (95°C), Steam bath (45°C / 100% air moisture) 

 - Tecaldarium / bio-sauna with dry heat and heat benches (45°C) 

 - Heat bench with Kneipp– foot bath, relaxation area 

 - Shower area with massaging waterfall, rain-shower and cleaning shower 
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