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WICHTIGE INFO FÜR VIELFACHE ZIMMERBUCHUNG
Lieber Gast, falls Sie mehr als ein Zimmer buchen möchten, können Sie das in einer
Buchung machen. Folgen Sie den Schritten unserer Buchungsmaschine:
SEITE 1
Wählen Sie im Kalender Ihr An- un
Abreisedatum Ihres Aufenthalts im Hotel
Kontorhaus.
Wählen Sie bei Punkt Nummer 2 die
Zimmerzahl, die Sie auf unserer
Buchungsmaschine buchen möchten, Zimmer
und Anzahl der Gäste.
Wählen Sie die Anzahl der Gäste für jedes
Zimmer (Bitte beachten Sie, dass wir nur
Einzel- und Doppelzimmer in unserem Hotel
haben).
Auf Seite 2: Zimmer und Tarife - Unsere
Buchungsmachine wird Sie zuerst durch den
Anmeldungsvorgang des ersten Zimmers
führen, das Sie auf Punkt Nummer 2 Zimmer
und Gäste gewählt haben.
Sobald Sie auf Auswählen klicken, wird unser
System Sie auf der nächsten Seite fragen, ob
Sie zusätzliche Pakete für dieses erste
Zimmer auswählen möchten. Sobald Sie sich
entschieden haben, wird das System Sie zur zweiten Reservierung führen.
EXTRATIPP
Im Menü: Zimmer und Tarife (Seite 2) werden Sie über
dem Kalender Reservierung 1 von 2 für das erste
Zimmer sehen und Reservierung 2 von 2 für das
zweite Zimmer sehen.
Brauchen Sie mehr Info? Rufen Sie uns einfach unter
+49 3831 289800 an.
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IMPORTANT NOTE FOR MULTIPLE ROOM BOOKING
Dear guest, in case you need to book more than one room, you can do this in one
reservation by following the next steps in our booking engine:
PAGE 1
Select in the calendar the dates you wish
to stay in the Kontorhaus Hotel.
Select the number of rooms you wish to
book at point number 2, Rooms and
Guests in our booking engine
Select the number of persons for each
room (please note that we have only single
and double rooms in our hotel)
On page number 2: Rooms and Rates our
online booking system will first take you
through the booking progress of the first
room you selected at point 2 Rooms and
Guests
Once you click on Book our system will
ask you on the next page, if you want to
purchase some additional optional
packages for this first room. Once you
have decided on this , the system will bring
you back to the second room booking.

EXTRA TIP
In the menu: Rooms and Rates (page 2) you will see
above the calendar Reservation 1 of 2 for the first
room you book and Reservation 2 of 2 from the second
room you book.
Need more help? Simply give us a call on +49 3831
289800.

