Welcome to Erlangen
We are pleased to welcome you as guests in our med Apart:
Enclose you can find useful information's
Your contact during your stay:
BOOK-IT Gästehäuser
Carl-Thiersch-Straße 2c
91052 Erlangen
Tel: 09131-61 01 300
E-Mail: reservation@book-it.de
www.book-it.de
You can reach us from your apartment under phone: 200
Would you like to call from apartment to apartment. You only have to call the toll-free number of
the apartment (3-digit).
In area 3 you can find a laundry room with washing machine and dryer
Please clean after each washing and drying cycle the detergent and fabric softener
compartments and the hint from the dryer.
The dumpsters are located in the garbage house (Müllhaus) at the rear area of the residence.
Please pay attention to the separation of waste.
Please inform us of broken crockery or broken appliances. We will take on the matter.
Please use for your bike our separate bicycle storage. It is not allowed to have it in the
apartment.
We are always trying to improve our standards and therefore we ask you to complete our Guest
Survey.
Thank you for your cooperation and we wish you a pleasant stay.
Your BOOK-IT Team

Herzlich willkommen in Erlangen
wir freuen uns, Sie als Gäste in unserem med Apart begrüßen zu dürfen.
Mit dieser Infomappe möchten wir Sie etwas genauer über unser Haus informieren.
Ihr Ansprechpartner während Ihres Aufenthaltes:
BOOK-IT Gästehäuser
Carl-Thiersch-Straße 2c
91052 Erlangen
Tel: 09131-61 01 300
e-mail: reservation@book-it.de
www.book-it.de
Sie erreichen uns aus Ihrem Apartment unter der Telefon-Nr. 200.
Möchten Sie hausintern von Apartment zu Apartment telefonieren, dann wählen Sie bitte
kostenfrei die 3-stellige Apartmentnummer.
Sie finden in der Ebene 3 einen Waschraum mit Waschmaschine und Trockner
Reinigen Sie bitte nach jedem Wasch- und Trockenvorgang die Einspülkammern für Waschund Weichspüler, bzw. das Flusensieb vom Trockner.
Die Müllcontainer befinden sich im Müllhaus im hinteren Bereich der Wohnanlage.
Bitte achten Sie auf die Mülltrennung.
Bitte informieren Sie uns über Geschirrbruch oder defekte Geräte, wir kümmern uns darum.
In den Apartments dürfen keine Fahrräder deponiert werden, bitte nutzen Sie unseren Fahrradraum.
Da wir stets bemüht sind unseren Standard zu verbessern, bitten wir Sie unseren Gästefragebogen
auszufüllen.
Wir bedanken uns für Ihre Mithilfe und wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt!
Ihr BOOK-IT Team

