HotelZoo_Hausregeln_Innen_210x148mm_2018-10-23_E2.pdf

1

23.10.18

HOTEL ZOO BERLIN
Das HOTEL ZOO BERLIN ist ein rauchfreies Haus.
Raucher können die Balkone der Zimmer sowie die Außenbereiche
Hotels und den Wintergarten der GRACE Bar oder die Terrasse
Kranzler Eck vor dem GRACE Restaurant zum Rauchen nutzen.
Zuwiderhandlungen behalten wir uns vor, eine Geldstrafe sowie
Kosten der Reinigung in Rechnung zu stellen.
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The HOTEL ZOO BERLIN is a smoke free hotel.
You may smoke on the balconies, outside the hotel, or in the winter
garden at the GRACE Bar. The terrace of GRACE Restaurant at Kranzler
Eck may be used to smoke as well. In case of infringements, we reserve
the right to charge a penalty fee as well as the costs of cleaning.
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Die GRACE Bar ist ab 20:00 Uhr fremdvergeben und wird häufig für
exklusive Veranstaltungen gebucht.

The GRACE Bar is outsourced (operated externally) from 8 p.m. and is
often booked for exclusive events.

Der Besuch ist ab 18 Jahren gestattet. Kinder sind in Begleitung von
Erwachsenen täglich bis 18 Uhr in unserer GRACE Bar willkommen.
Eine der GRACE Bar angemessene Kleidung ist erwünscht.

Entrance is permitted from 18 years of age. Our GRACE Bar welcomes
children accompanied by adults until 6 p.m. Please dress appropriately
for GRACE Bar.

Jacken und Mäntel sind bei Aufenthalt in den öffentlichen Bereichen
(Living Room, GRACE Bar und GRACE Restaurant) unbedingt an der
Garderobe zu hinterlegen.

We kindly ask to leave your jackets, coats or luggage in our cloak room
while being in the public areas of the hotel (Living Room, GRACE Bar
and GRACE Restaurant).

Um die entspannte Atmosphäre und den Respekt zu wahren, sind
unsere Gäste angehalten, während des Aufenthaltes in den öffentlichen
Bereichen keine Telefonate zu führen.

Also, we would kindly ask you not to make phone calls while in the public
areas of the hotel.

Alle Gäste werden gebeten Namensschilder während des Besuchs
abzulegen, ausgenommen sind exklusive Event-Buchungen.

Please refrain from name tags during your visit at GRACE Bar and
GRACE Restaurant, unless exclusively booked.
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