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Reservierungen 
Um eine Reservierung vorzunehmen, wenden 
Sie sich bitte an die Rezeption, oder rufen Sie 
die Telefonnummer +4935341 30960 an. 
Sie können ebenfalls unsere Webseite 

besuchen um eine 
Reservierung vorzunehmen oder eine 
bestehende zu ändern.

Safe
Der Safe ist für Gäste kostenfrei an der
Rezeption, nach Verfügbarkeit, erhältlich.
Nach deutschem Gesetz BGB § 601 ist das
Hotel nicht haftbar für Gegenstände, die
nicht durch Hotelpersonal in Verwahrung
gebracht werden.

Telefon/Internet
Wählen Sie die 0 für eine Amtsleitung um 
Anrufe zu tätigen.
Wählen Sie die 10, um die Rezeption zu 
erreichen. Gelbe Seiten erhalten Sie an der 
Rezeption. 

TV-Programme
Das Hotel bietet eine Vielzahl an nationalen
und internationalen Fernsehprogrammen
kostenfrei an. Bitte beachten Sie, dass das
Angebot auf technischen und lizenzrechtli-
chen Einschränkungen basiert, und aus tech-
nischen Gründen abweichen kann.

Stromanschluß
Alle Steckdosen haben 220-240 Volt. 

Weckrufe
Wir helfen Ihnen gern, keinen wichtigen 
Termin zu verpassen.
Für Weckrufe wenden Sie sich bitte an die 
Rezeption.

Ortsinformationen
Touristische Informationen zu 
Sehenswürdigkeiten des Ortes und der 
Region erhalten Sie an der Rezeption sowie 
im Elster-Natoureum Maasdorf.

Genießen Sie Ihren Aufenthalt!

 
www.hotel-maasdorf.de 

Reservations 
For any reservation with please contact the 
reception or call the number +4935341 
30960. You may also visit our website 
www.hotel-maasdorf.de to make or amend 
your reservation.

Safety Deposit Box
A Safety deposit box are provided for guests
free of charge at the reception, subject to
availability. According to German Law, the
hotel is not liable for any belongings left un-
attended by the guest on hotel property.

Telephones/Internet
Dial 0 to make an outside call.
Dial 10 to call the reception for further details.
Yellow Pages and Business Directories are
available at the reception. 

Televisions
The hotel offers a large selection of national
and international television channels, avail-
able in your room free of charge. Please note
that the offer is based on technical restric-
tions and licenses and may vary for technical
reasons.

Voltage
All sockets have 220-240 volts. 

Wake-up Service
If you need a wake-up service, please contact 
the reception.

Tourist-Information
nformation about region sights at 

our reception or in the
Elster-Natoureum Maasdorf (4 min)

Enjoy your stay!

You will find i

Hotel und Restaurant
Parkschlößchen
Bernd Wunderlich

Dorfstraße 7, 04924 Maasdorf
Tel. 035341 30960

info@hotel-maasdorf.de
www.hotel-maasdorf.de

http://www.hiexpress.de
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Geldautomaten
Der nächstgelegene Geldautomat befindet
sich in Bad Liebenwerda.
Ÿ Sparkasse Elbe-Elster
Ÿ Volksbank Raiffeisen
Bitte wenden Sie sich an die Rezeption für
eine Wegbeschreibung.

Babybetten
Eine begrenzte Anzahl an Babybetten steht
zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich an die
Rezeption um eines zu erhalten.

Bar
Unsere Bar ist wie folgt geöffnet:
Mo - Mi 11.00 - 22.00 Uhr
Do und Fr 17.00 - 22.00 Uhr
Sa 11.00 - 24.00 Uhr
So 11.00 - 20.00 Uhr

Alkoholfreie Getränke, Deutsche
Biere, Weine, Spirituosen und Cocktails wer-
den ausgeschenkt.

Business Services
Folgende Services stehen zu Ihrer Verfügung:
Fax, Fotokopien, WLAN kostenfrei

Check in & Check Out-Zeiten
Wenn Sie dies lesen, sind sie bereits im Hotel
eingecheckt.
Noch einmal Herzlich Willkommen!
Ihr Zimmer steht Ihnen ab 14.00 Uhr am 
Anreisetag sowie bis 11 Uhr am Abrei-
setag zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich
für einen spätere Abreise an die Rezeption.

Etwas vergessen?
Falls Sie einen der folgenden Artikel, wie
Zahnbürste, Zahnpasta, Nähetui, Nagelfeile
oder Hygieneartikel vergessen haben sollten,
wenden Sie sich bitte an die Rezeption. Wir
stellen Ihnen diese gerne gratis zur Verfü-
gung.

Ärzte und Zahnärzte
Bitte wenden Sie sich an die Rezeption um
Informationen über Ärzte und Zahnärzte in
der Nähe zu erhalten. In medizinischen Not-
fällen kann ein Notarzt gerufen werden. 

Facharzt für Allgemeinmedizin
DM Tobias Hold
Berliner Str. 23
04924 Bad Liebenwerda
Tel.: 035341 2234

Zahnarzt
Dr. Olaf Meusel
Haag 23
04924 Bad Liebenwerda
Tel.: 035341 13111

Apotheke
Melanchthon Apotheke
Goethestraße 33
04924 Bad Liebenwerda
Tel.: 035341 2113

Tierarzt
Tierärztliche Gemeinschaftspraxis
Schillerstraße 6
04924 Bad Liebenwerda
Tel.: 035341 2730

ATM / Cash machine
The nearest ATM is located in the town 
of Bad Liebenwerda.

Sparkasse Elbe-Elster
Volksbank Raiffeisen

Please contact the reception for directions.

Baby Cots
A limited number of cots are available. Please
contact the reception to receive baby cots.

Bar
Our bar is open on following times:
Mon - Wed 11am - 10pm
Thu and Fri   5pm - 10pm
Sat 11am - midnight
Sun 11am - 8pm
A choice of non-alcoholic beverages, German
beers, wines, spirits and cocktails is offered.

Business Services
The following services are available in the
reception area: Fax, Photocopying.
Internet WiFi is available for free.

Check in & Check Out times
If you read this, you are already checked
in the hotel. Again very welcome!
Your guest room is available for you at 2.00 
pm at your check-in day and until
12.00 noon on your check-out day.
Please contact the reception for late check-
out requests. 

Forget Something?
If you have forgotten any of the following
items: shaving cream, disposable razor, 
comb, cotton wool / cosmetic pads, 
toothbrush or toothpaste, sewing kit, nail file 
or female sanitary items, then please contact 
our reception.
We will be happy to give you a replacement
with our compliments.

Doctors & Dentists
Please contact the reception for details of 
local doctors and dental services. For medical
assistance please contact the reception, an
emergency doctor will be called to the hotel.

Doctor for general medical
DM Tobias Hold
Berliner Str. 23
04924 Bad Liebenwerda
Phone.: +4935341 2234

Dentist
Dr. Olaf Meusel
Haag 23
04924 Bad Liebenwerda
Phone.: +4935341 13111

Pharmacy
Melanchthon Pharmacy
Goethestraße 33
04924 Bad Liebenwerda
Phone: +4935341 2113

Veterinarian
Dr. M. Kreher
Schillerstraße 6
04924 Bda Liebenwerda
Phone: +4935341 2730

Ÿ

Ÿ

Bitte nicht stören
Wenn das „Bitte nicht stören“-Schild an der
Zimmertüraußenseite hängt, respektieren wir
Ihre Privatsphäre und das Zimmer wird nicht
gereinigt. Aus Sicherheitsgründen werden wir
einmal in 24 h mit Ihnen Kontakt aufnehmen.
Zuerst perTelefon und danach mit einem
persönlichen Eintritt in das Gästezimmer.
Wir möchten, dass es Ihnen gut geht - aber
keine Sorge, unsere Mitarbeiter werden sich
identifizieren, wenn Sie mit Ihrem Zimmer in
Kontakt treten.

Feuerschutzmaßnahmen
Bitte nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit,
und schauen Sie sich die Fluchtwegpläne
und Anweisungen genau an. Dies kann Ihnen 
im Notfall das Leben retten.

Tagungsmöglichkeiten
Das Hotel hat 1 Tagungsraum, geeignet für
bis zu 40 Personen. Dieser Raum ist mit
Klimaanlage, Tageslicht und Internetverbin-
dung ausgestattet. Bitte wenden Sie sich an
die Rezeption für weitere Informationen und
Hilfe.

Zeitungen
Tageszeitungen erhalten Sie in der Lobby.

Erfrischungen
Kalte Getränke und Snacks finden Sie in
der Minibar.

Briefmarken
Briefmarken können Sie an unserer 
Rezeption kaufen.

Essen, Essenszeiten
Frühstück (Frühstücksbüffet) im Restaurant
Mo-Fr 7.00 - 10.00 Uhr
Sa-So 8.00 - 10.00 Uhr
Lassen Sie sich während unserer Restaurant-
Öffnungszeiten mit lokalen Spezialitäten der 
Region verwöhnen.

Bahn & Shuttleservice
Gern holen wir Sie vom Bahnhof in Bad 
Liebenwerda ab. Wir möchten Sie hierfür nur 
bitten, uns Ihren Wunschtermin rechtzeitig 
mitzuteilen.

Bootsverleih
An der Rezeption besteht die Möglichkeit, 
Paddelboote und Kanus auszuleihen.
der Ein- und Ausstieg für Paddeltouren auf 
der Kleinen Elster befindet sich unmittelbar 
am Hotel.

Fahrrad-Verleih
Wir helfen Ihnen gerne bei der Ausleihe von 
Fahrrädern. Unsere örtlichen Fahrradhändler 
halten Kinder- und Touringräder, sowie 
Mountain-Bikes für Sie bereit.
(Fahrradcenter Schicketanz, Fahrrad-Drasdo)

Do Not Disturb
If a "Do Not Disturb"'sign is displayed, we will
respect your privacy and your room will not
be serviced. For safety purposes, each 
guest's room will be checked once during 
each 24 hour period, initially by phone and 
then by visual room check. Our team always 
will announce themselves when making 
contact with guest bedrooms.

Fire Procedures
Please take a few minutes to read the Fire
Evacuation Procedures Notice and familiarise 
yourself with a few points, which could save 
your life in the unlikely event of a fire.

Meeting Facilities
The hotel has 1 meeting room suitable for
U-form style up to 40 peoples. The meet-
ing room is air-conditioned, with natural
daylight and internet connectivity. Please call
the reception for further details and 
reservation assistance.

Newspapers
Newspaper will be find in the lobby. 

Refreshments
cold drinks and snack items into 

the minibar.

Stamps
Stamps at our reception.

Meal, Mealtime 
Breakfast (Buffet)

You can find 

You can buy 

Mon - Fri 7am - 10am
Sat - Sun 8am - 10am
Enjoy our specialities prepared with the best 
ingredients during opening hours of our 
restaurant.

Rail & Shuttleservice
We are happy to pick you up at the railway-
station in the town of Bad Liebenwerda.
Please let us know in time, the dates you 
want.

Rent a bike
We would love to help you rent a bicycle.
At our local bike-shops you can rent
kids bikes, touring bikes and mountain bikes.
local bike dealer
Fahrradcenter Schicketanz (1 min), 
Fahrrad-Drasdo (3 min)

Rent a boat
We would love to help you rent a canoe or 
kayak.
You will find the boarding point for canoe-
tours right by the hotel.


