die rindenmühle von a-Z
Further inFormation about
hotel and services

english

deutsch

inhaberfamilie | owner family

Herzlich Willkommen

Wir hoffen sie hatten eine angenehme anreise und können sich nun voll und ganz in unserem
hotel entspannen.
da wir uns stetig weiterentwickeln möchten, ist es manchmal auch für stammgäste nicht leicht
einen überblick über die veränderungen zu behalten.
daher soll diese broschüre für alle Gäste, ob neu oder schon länger bei uns im haus, eine gute
Zusammenfassung unserer angebote, leistungen und anderer informationen geben.
sollten sie weitere Fragen haben, sind sie jederzeit gerne dazu eingeladen an der rezeption um
auskunft zu bitten.
da wir immer bemüht sind unsere leistungen und angebote zu verbessern, würden wir uns freuen,
wenn sie sich die Zeit nehmen, den bewertungsbogen auf ihrem Zimmer vor ihrer abreise auszufüllen. so helfen sie uns zu erkennen, welche unserer leistungen gut sind und bei welchen noch
nachbesserungsbedarf besteht.
nun wünschen wir ihnen einen erholsamen aufenthalt im romantik hotel rindenmühle.
We hope you have had a pleasant journey and are now ready to relax and enjoy our hotel.
as we constantly continue to improve and develop ourselves, it is not always easy, even for regulars,
to keep up with the changes.
this brochure has been put together, to inform all, regular and new guests, about our offers, services and answer any questions you may have.
something you can’t find an answer to? Please don’t hesitate to ask our reception staff.
as we are always keen to improve, we would be grateful, if you could take the time to complete
the questionnaire provided in your room before you depart. this helps us to see which services
are good and which need refinement.
We now wish you a pleasant stay at romantik hotel rindenmühle.

the information in english language start on page 14.

3

Hotel

adaPter

adapter für verschiedene länderspezifische steckdosen und ladegeräte für elektronische Geräte erhalten
sie an der rezeption.

auFZuG

Gerne weisen wir sie darauf hin, dass nachts und an
unseren ruhetagen der aufzug außer betrieb ist.
Zudem sind nicht alle Zimmer mit dem aufzug erreichbar.

allerGikerFreundliche bettWäsche

auf anfrage statten wir ihr Zimmer gerne mit allergikerfreundlichen bettwäsche aus. bitte geben sie ihren
Wunsch schon bei der reservierung des Zimmers bekannt, damit wir alles für sie bereitstellen können.

badeZimmerhocker

auf Wunsch stellen wir ihnen gerne einen badezimmerhocker für ihr hotelzimmer bereit.

bettWäscheWechsel

Wir wechseln die gesamte bettwäsche alle drei tage
während ihres aufenthaltes. Wenn sie eine einen häu4

figeren bettwäschewechsel wünschen, geben sie unserem empfangsteam bescheid. Wir kümmern uns bei
der nächsten Zimmerreinigung gerne darum.

büGelbrett

auf jeder etage finden sie ein bügelbrett. Zur nutzung fragen sie einfach an der rezeption oder bei
einem mitarbeiter des housekeepings an.

chemisches reiniGen

Wir organisieren ihnen gerne einen chemischen reinigungsservice für ihre kleidung. Geben sie einfach
unserem empfangsteam bescheid. bitte beachten sie,
dass dieser service durch einen externen Partner
durchgeführt wird und die ab- und rückgabe der
kleidung nur montags, mittwochs und freitags stattfindet.

dienstleistunGen

Gerne können sie uns ihre Wünsche mitteilen. Wir
versuchen, diese zu erfüllen.
Für leistungen in den nachtstunden erlauben wir uns
diese nach aufwand ab einem Preis von € 10,00 in
rechnung zu stellen.

exPress-check-out

sie wünschen einen raschen check-out? bei hinterlegter autorisierter kreditkarte bieten wir ihnen einen
express-check-out an, sodass sie am tag ihrer abreise nicht mehr die rezeption besuchen müssen.
bitte beachten sie, dass diese leistung im voraus
beim empfangsteam angemeldet werden muss.

Fernseher

alle unsere Zimmer sind mit einem Flachbildfernseher
mit digitalempfang ausgestattet. radiosender können
ebenfalls empfangen werden.

Frühstück

das Frühstücksbuffet ist täglich zu folgenden uhrzeiten in der hotellobby für sie verfügbar:
montag bis Freitag: 7:00 - 10:00 uhr
samstag, sonntag, Feiertage: 7:30 - 10:00 uhr

Grander-Wasser

seit der eröffnung unseres Wellness-bereiches ist das
gesamte hotel mit der Grander®-technologie ausgestattet.
unsere Gäste kommen somit rundum mit dem „belebten Wasser“ in berührung - beim duschen, Waschen und trinken. Zudem verwendet es unser
küchenteam bei der Zubereitung der speisen.
Weitere
informationen
erhalten
sie
auf
www.grander.com

handtuchWechsel

Wenn sie bei ihrem mehrtägigen aufenthalt neue
handtücher benötigen, legen sie diese einfach auf
den boden. unser housekeeping-team wechselt
diese täglich für sie. indem sie die benutzten handtücher zum Wiederverwenden aufhängen, können sie
uns helfen die belastung für die umwelt zu verringern.

haustiere

hunde sind in einigen Zimmern nach vorheriger anmeldung erlaubt. Wir berechnen einen aufschlag von
 € 10,00 pro nacht (exklusive Futter).

hotelbar

Wir bieten ihnen täglich eine auswahl an aperitifs,
cocktails und digestifs in hotellobby, aufenthaltsraum, außenlounge, restaurantterrasse oder Gartenhüttle an. Welche Getränke ihnen während der
Öffnungszeiten zur verfügung stehen, erfahren sie in

unserer in den genannten räumlichkeiten ausgelegten „aperitif-karte“ oder von unserem service Personal.

hyGienesets

haben sie etwas daheim vergessen? kein Problem, an
unserer rezeption erhalten sie Zahnputzsets, einmalrasierer und ähnliches.

inklusivleistunGen

alle leistungen, welche sie im rahmen der gebuchten
Pauschale oder des gebuchten arrangements erhalten, finden sie auf der reservierungsbestätigung.

internetterminal

in der hotellobby finden sie ein notebook mit internetzugriff und druckmöglichkeit. die ausgedruckten
dokumente erhalten sie an der rezeption. bitte beachten sie die Preise für den druckservice, zu finden
unter der rubrik „tagung“ in dieser broschüre.

lieGestühle

Wenn sie die sonne genießen möchten, finden sie im
sommer liegestühle auf unserer Wiese hinter dem
haus oder im Wellness-bereich.

minibar

alle Getränke in unserer minibar erhalten sie zum einheitlichen Preis von € 2,50. sie wird täglich von unserem team aufgefüllt.

nachteinGanG

im haus gibt es keinen nachtportier. daher sind die
hotelhalle und der haupteingang nachts zu ihrer eigenen sicherheit geschlossen. außerhalb der Öffnungszeiten können sie einen der 3 nachteingänge
mit ihrer schlüsselkarte oder dem schlüsselchip öffnen .

nähservice

Falls sie anzunähende knöpfe für ihre kleidung
haben, bieten wir ihnen gerne einen nähservice an.
Geben sie einfach an der rezeption bescheid.
aufpreis nach aufwand | nach verfügbarkeit

nähZeuG

nähzeug finden sie in ihrem badezimmer in der romantik-box.
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nichtraucherZimmer

bitte beachten sie, dass alle Zimmer nichtraucherzimmer sind. bei einem verstoß stellen wir eine weitere
übernachtung in rechnung, da ein Zimmer mit
rauchgeruch nicht vermietet werden kann.

ParkPlatZ

unser Parkplatz, der direkt vor dem hotel liegt, steht
ihnen während ihres aufenthaltes kostenfrei zur verfügung. auf Wunsch und nach verfügbarkeit ist auch
eine Garage anmietbar.
 Garagenmiete pro tag € 10,00

radio

alle Zimmer sind mit Fernsehern mit digitalempfang
ausgestattet, über welche sie auch radiosender hören
können.

room service

speisen und Getränke aus unserem restaurant können sie auch auf ihr Zimmer bestellen. bitte beachten
sie das von der jeweiligen tageszeit abhängige speisenangebot:
auswahl vom Frühstücksbuffet 07:00 – 10:00 uhr
restaurant speisekarte 12:00 – 13:30 uhr
auf anfrage 13:30 – 18:00 uhr
restaurant speisekarte 18:00 – 21:30 uhr
 aufpreis room service € 4,00 nach verfügbarkeit

schuhPutZservice

Wir bieten ihnen gerne einen schutzputzservice oder
schuhputzutensilien an.
aufpreis für schuhputzservice nach aufwand.
schuhputzutensilien kostenfrei an der rezeption.

sterne-klassiFiZierunG

seit dem 1. november 2014 ist unser hotel von der
dehoGa offiziell als 4-sterne-hotel klassifiziert.

teleFon

hausintern pro einheit kostenlos
Wählen sie die gewünschte Zimmernummer mit vorangehender 4.
hausextern ins inland pro einheit € 0,26. Wählen sie
hierfür die 0 vor.
hausextern ins ausland nicht möglich.

6

Wasch- und büGelservice

Wir bieten einen Wasch- und bügelservice für ihre
kleidung an. bitte geben sie ihre kleidung unserem
empfangsteam vor 09:00 uhr, damit wir eine rückgabe der kleidung innerhalb von maximal 9 stunden
gewährleisten können.
aufpreis nach aufwand | nach verfügbarkeit

Weckdienst

Gerne wecken wir sie! sagen sie einfach an der rezeption bescheid

Wlan

im gesamten hotel können sie über unser hauseigenes netzwerk ins internet gelangen. Zur nutzung verbinden sie sich mit dem Wlan-netzwerk „rm-Gast“,
anschließend öffnet sich automatisch die anmeldeseite. Geben sie den code, welchen sie bei ihrer anreise erhalten haben ein, bestätigen sie die
nutzungsbedingungen und melden sie sich an.
 diese leistung ist inklusive.

ZahlunGsmittel

neben der bezahlung in bar akzeptieren wir auch
mastercard, visa card, american express, ec karte
und maestro / v-Pay.

ZimmernutZunG

Wir garantieren, dass unsere Zimmer bis spätestens
14:00 uhr bezugsfertig sind. damit der nachfolgende Gast davon ebenfalls profitieren kann, bitten
wir sie das Zimmer am tag ihrer abreise bis spätestens 11:00 uhr zu räumen.
 spätabreise nach verfügbarkeit | aufpreispflichtig

ZusatZbettWäsche

auf anfrage stellen wir ihnen gerne eine Zusatzdecke
oder zusätzliche kopfkissen für ihr Zimmer bereit.
dabei stehen ihnen verschiedene kissentypen zur
auswahl. sie können ihren Wunsch schon bei der reservierung bekannt geben, damit bei ihrer anreise
alles bereitsteht.

Restaurant

ausZeichnunGen

Der Grosse Guide

Schlemmer Atlas „spoon”

Gusto „pans”

Slow Food GF Siegel

enGlische sPeisekarte

Für unsere ausländischen Gäste haben wir selbstverständlich eine englische speisekarte in unserem restaurant.

halbPension

einige unserer Pauschalen oder arrangements enthalten ein halbpensionsmenü am abend. in diesem Fall
ist für sie automatisch ein tisch in unserem restaurant
reserviert. ob ihre Pauschale halbpension enthält
können sie ihrer reservierungsbestätigung entnehmen. an den ruhetagen erhalten sie eine Gutschrift.
 ihre reservierung lässt sich um die halbpension
erweitern (aufpreispflichtig). sprechen sie gerne
unser empfangsteam an

kräuterGarten

bestaunen sie doch mal unseren kräutergarten, links
vor dem haupteingang. die dort wachsenden kräuter
werden von unseren köchen für ihre speisen mitverarbeitet.

Mittagessen

12:00 bis 13:30 uhr

Michelin

Varta „startip” tip k

küchenstil

unsere speisen werden ausschließlich aus Frischprodukten und selbst hergestellt. dabei bieten wir speisen aus der regionalen, französischen und
mediterranen küche an.

ohne ZusatZstoFFe

Großen Wert legen wir auf die Zubereitung unserer
speisen, daher werden keine künstlichen stoffe verarbeitet. Wir verwenden keine Fertig- oder halbfertigprodukte. dennoch können unsere speisen eines
oder mehrere der 14 hauptallergene enthalten,
sollten sie allergene Probleme haben, sprechen sie
uns bitte an, wir beraten sie gerne individuell.

reservierunG

Wir bitten höflich um reservierung bei buchung oder
anreise. Wir bitten um ihr verständnis, dass eine Zimmerbuchung keine freien tisch im restaurant garantiert. an unseren ruhetagen (sonntag, montag) findet
keine bewirtung statt

küchenZeiten

Abendessen

18:00 bis 21:30 uhr
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Tagungsraum „Schwenningen”

Tagungsraum „Villingen”

Tagung

betreuunG

bei technischen Fragen oder service-Wünschen können sie sich gerne an die rezeption wenden.

druckservice

Wir möchten sie darauf hinweisen, dass wir aus sicherheitsgründen keine dokumente von usb-sticks
oder anderen speichermedien für sie ausdrucken
können. bitte senden sie uns in diesem Fall eine email mit dem dokument als anhang an mail@rindenmuehle.de
 druckservice pro blatt € 0,20

Fax

unsere Faxnummer lautet: 07721 / 88 68-13. Zur nutzung wenden sie sich an die rezeption.
 Fax-service pro einheit € 0,26
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koPierservice

Für das kopieren von dokumenten wenden sie sich
an die rezeption.
 kopierservice pro blatt € 0,20

taGunGsräume

unsere beiden tagungsräume finden sie vom hoteleingang ausgehend auf der rechten seite.
sie sind nach unserer doppelstadt villingen-schwenningen benannt, vor den räumen finden sie jeweils
eine ausschilderung.

Weitere inFormationen

detaillierte informationen zu allen leistungen im tagungsbereich finden sie in unserer tagungs-broschüre, welche an der rezeption oder per e-mail als
PdF erhältlich ist.

Wellness

Finnische sauna

85°c | Geringe luftfeuchtigkeit

sanarium

65°c | hohe luftfeuchtigkeit

Fitnessraum

Ganzheitliches körpertraining

infrarotstühle

erholungsraum mit kaminfeuer

drei sonnenterrassen

Fußbecken

ruheraum mit Wasserbetten

eisbrunnen

saunataschen

auf anfrage händigen wir ihnen gerne an der rezeption saunataschen mit bademantel, slippern und
handtuch aus.

badetücher

im eingangsbereich stehen ihnen bade– und saunatücher zur verfügung. bitte bringen sie diese nicht
vom Zimmer mit

Fitness-Bereich

05:00 bis 22:00 uhr

behandlunGen

ÖFFnunGen

Wie alle hoteleingänge ist der Zugang mit einem
schlüsselkartenleser ausgestattet.
bitte beachten sie, dass sich die türe nur innerhalb
der Öffnungszeiten und bis zu ihrem abreisetag um
12:00 uhr öffnet. achten sie darauf, dass in der gebuchten Zimmerpauschale der Wellness-Zugang inkludiert ist.

ÖFFnunGsZeiten

Zur weiteren erholung steht ihnen eine auswahl verschiedener behandlungen und massagen zur verfügung.
 eine detailliertes angebot erhalten sie an der
rezeption.
bitte beachten sie die vorlaufzeit von 7 tagen für
einen behandlungstermin und haben sie verständnis,
dass wir vor ort nicht für einen behandlungstermin
garantieren können.
die behandlungen werden von einer zertifizierten
Physiotherapeutin durchgeführt.

Sauna-Bereich

16:00 bis 22:00 uhr

ruheZone

kindern unter 12 Jahren ist der Zutritt zum Wellnessbereich verwehrt. Wir bitten um ruhe innerhalb des
Gebäudes, damit allen Gästen die volle entspannung
zu gute kommt.
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Romantik Hotels & Restaurants International

rindenmühle und romantik

das hotel rindenmühle darf sich seit 1. august 2009 zu
den romantikern zählen.

romantik hotels international

die hotelkooperation mit den romantik hotels stellt
hohe Qualitätsansprüche an ihre mitglieder. Zu den romantikern darf sich zählen, wer neben einem historisch
gewachsenen Privathotel auch individualität, vielfalt, exzellentes aus küche und keller und vor allem romantik
zu bieten hat. und das an einem ort, an dem die menschen die erholung finden, die sie in ihrem hektischen
alltag meist vergeblich suchen - ein ort, an dem Wohlfühlen nicht nur ein leeres versprechen ist. heute dürfen
sich über 200 einzigartige und persönlich geführte hotels in über 10 ländern zu den romantik hotels zählen.

10

romantik card

kennen sie schon die romantik card? mit ihr erhalten sie mehrere vorteile bei der buchung in
allen romantik hotels.
die registrierung ist an der rezeption oder über
die romantik hotels homepage möglich:
https://www.romantikhotels.com/de/romantiktreue/
 5% bei direktbuchung über
romantikhotels.com
 5% auf Gutscheinkauf über
romantikhotels.com/shop
 Garantiert 1 stunde late-check-out
 kostenfreies W-lan

Freizeitmöglichkeiten

bus

bushaltestellen finden sie in der Peterzeller straße
und in der kirnacher straße.
Weitere auskünfte über die Fahrtzeiten erhalten sie
an der rezeption.

e-bikes und Fahrräder

erkunden sie die landschaft, ganz gleich ob mit oder
ohne elektro-antrieb. Gerne bestellen wir für sie bei
einem externen dienstleister die räder. diese nehmen
sie dann auf unserem Parkplatz in empfang und starten direkt ihre tour (aufpreispflichtig.)

GolF

Wir sind Partnerhotel des Golf- und country clubs
königsfeld. Falls sie interesse haben, auf dem 11 km
entfernten Golfplatz zu spielen, geben sie uns bescheid. Gerne reservieren wir für sie eine abschlagszeit.
 übrigens, als hausgast erhalten sie 20% nachlass
auf das Greenfee.

JoGGen

direkt hinter dem haus beginnt eine optimale Jogging-strecke (richtung Groppertal). Für eine auskunft
über weitere Jogging-strecken stehen ihnen die mitarbeiter der rezeption zur verfügung. auch auf unserer homepage sind Joggingrouten für mobile

Geräte abgespeichert.

schWimmbad

das öffentliche Freibad von villingen liegt in direkter
nachbarschaft zu unserem hotel. sie erreichen den
haupteingang in 5 minuten zu Fuß. das hallenbad
von villingen ist mit dem auto ebenfalls in 5 minuten
zu erreichen.

stadtPlan

stadtpläne,- Wander- und radtourenkarten erhalten
sie bei uns am empfang.

taxi

Wenn sie ein taxi benötigen, können sie sich während
der Öffnungszeiten an die rezeption wenden.
unsere haustaxiunternehmen sind:
 Funktaxi-Zentrale villingen 07721 / 22022
 city-taxi-vs 07721 / 33333

villinGen

villingen ist eine Zähringergründung aus dem Jahre
1119. noch heute existieren 3 von 4 stadttoren und
die historische innenstadt nach dem vorbild der Zähringer. Gerne können sie an einer stadtführung teilnehmen.bis in die villinger innenstadt sind es ca. 2
km. mit dem auto benötigen sie ca. 5 minuten, zu
Fuß ca. 25 minuten.
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Weitere Informationen
im internet

hier finden sie allgemeine infos, aktuelle neuigkeiten,
buchungsmöglichkeiten und bilder von unserem haus
und seiner umgebung.
homepage
www.rindenmuehle.de
Facebook
www.facebook.com/hotelrindenmuehle
instagram
www.instagram.com/romantikhotel_rindenmuehle
Google+
über die Google-suche unter „romantik hotel rindenmühle“
romantik hotels & restaurants international
www.romantikhotels.com

die alte rindenmühle

die rindenmühle ist eine mit Wasserkraft betriebene
mühle. sie erhielt ihren namen durch das mahlen von
rinde zur lederherstellung. später wurde dort mehl
hergestellt.

umWeltFreundlichkeit

Wir bauen auf ein umweltfreundliches und nachhaltiges energiemanagement. daher beziehen wir strom
aus Wasserkraft und Photovoltaik; die Wärme zum
heizen gewinnen wir durch Pellets aus heimischen
Wäldern und mit solarenergie.
Zudem kaufen wir bevorzugt bei regionalen erzeugern, was durch kurze transportwege und weniger
verpackung ebenso die ressourcen unserer heimat
schont.

Familie Weisser

herr martin Weißer und seine Frau martina Weißer
sind die eigentümer des romantik hotel rindenmühle. das Gelände sowie die mühle sind seit knapp
400 Jahren im Familienbesitz. das hotel gibt es nun
seit über 27 Jahren und es hat sich stetig weiterentwickelt und vergrößert. seit beginn an ist es ein anlaufort für eine gehobene küche gewesen. die
inhaberfamilie ist ständig auf der suche, dass haus
noch besser und komfortabler für seine Gäste zu gestalten. die söhne michael und dominik Weißer integrieren sich bereits jetzt in den elterlichen betrieb und
werden eines tages dann die Geschichte des unternehmens weiterschreiben.
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Schon probiert?

Wir sind stolz, ihnen im restaurant unseren eigenen Whisky offerieren zu dürfen.

diesen können sie als Flasche an der rezeption käuflich erwerben, ebenso wie unsere marmelade aus Früchten
von der eigenen obstwiese und einem prämierten regionalen apfelbrand.
 im restaurant servieren wir ihnen diese schottische spirutuose auch als 2cl oder 4cl.
sprechen sie uns gerne auf die “rindenmühlen-edition”an.
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Hotel

adaPter

We hold charging adapter and adapters for various
countries at the reception.

additional beddinG

in order to have everything ready for your stay with
us, please ask for any special or extra requests you
might have prior to arrival. We can provide various
types of pillows and duvets.

allerGy suFFerers

We have pillows and duvets for your comfort. Please
ask our housekeeping team or on reception.

bathroom stool

on request, we will supply a stool for your bathroom.

breakFast

our breakfast buffet is available in the lobby daily at
the following times:
monday to Friday: 7:00 am – 10:00 am
saturday, sunday, public holiday: 7:30 am – 10:00 am

chanGe oF bed linen

For our long staying guests, we will change the bed
sheets every 3 days. Would you’ll like this done on a
more frequent basis? contact our reception team.
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check-in and check-out times

We guarantee, that our rooms are ready no later than
2:00 Pm. therefore, we ask you to clear the room no
later than 11:00 am on departure day, so that the next
guest can also profit from it.

cosmetic items

Forgotten something? not a problem! We hold a selection of cosmetic items at reception.and in the small
box in your bathroom.

dry cleaninG

your dry cleaning will be done by a trusted outside
business. return deliveries are mondays, Wednesdays
and Fridays only. Please contact the reception for further information.

elevator

We would like to inform you, that our lift is not in operation during the night hours or on our rest days
(sunday & monday).

exPress check out

For an express check out, your pre-authorized credit
card details are required. Please inform reception beforehand, should you wish this form of departure.

Grander Water

the entire building is equipped with the technology
of Grander® since the opening of our wellness-area.
therefore, our guests are constantly in touch with this
purified water – in the shower, when you are washing
and drinking; even the kitchen is cooking with it.
more information is available at www.grander.com

hotel bar

We offer a wide selection of aperitifs, cocktails & digestives in either, our hotel lobby, the 1st floor lounge
area, open-air lounge, restaurant terrace or our grill
hut. Please order with our restaurant team in the regular opening hours or with reception.

included services

your booking confirmation will explain all included
services of your reservation.

internet terminal

there is a notebook including a printing option in the
hotel lobby. Please ask at reception for the printed
documents. this will be charged at the rates outlined,
under the conference section in this brochure.

ironinG board

there are ironing facilities on every floor. Please ask
at reception or a member of our housekeeping if you
require help.

means oF Payment

in addition to paying in cash, we also accept mastercard, visa card, american express, debit card and
maestro/v-Pay.

minibar

all beverages in our minibar are charged at €2,50 per
bottle. the team will restock these on a daily basis.

niGht entrance

there is no night auditor in the hotel, so the hotel
lobby and main entrance are closed during night
times for your own security. you can use one of the
night entrances with your key card or key chip outside
the business hours.

because we cannot sell a room smelling of smoke.

other services

our team will try and help with any other wishes you
might have. We take the liberty to charge a supplement starting at €10 for additional services during the
night hours.

ParkinG area

our parking area is directly in front of the hotel and
can be used free of charge during your stay. on request you can also rent a garage. our parking area is
video monitored.
 Garage rent per day € 10.00

Pets

dogs are allowed in specific rooms after registration.
We charge an extra fee of
 € 10,00 per night.

Phone

house-internal per unit free
dial the desired room number with the digit 4 in front
house-external inlands per unit € 0.26, please dail the
digit 0 in front.
direct line to your room from outside:
07721 / 88 78-4- [room number]
house-external abroad not possible

radio

all rooms are equipped with digital tvs, which can
also receive radio channels.

room service

the room service is available at following hours:
breakfast 7:00 am - 10:00 am
lunch 12:00 Pm - 01:30 Pm
on request 01:30 Pm - 06:00 Pm
dinner 06:00 Pm - 09:30 Pm
 surcharge of room service € 4.00 (depeding on
availability)

non-smokinG rooms

Please note that all rooms are non-smoking rooms.
on violation, we must charge another guest-night,
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seWinG service

if you have stitching buttons for your clothes, we will
be glad to provide you a sewing service. Just ask at
the reception.
surcharge according to expenditure. (depeding on
availability)

seWinG kit

the sewing kit is held in the romantik box in your
bathroom.

shoe PolishinG service

We will polish your shoes for a small fee. Please ask
at reception. a polish kit is available free of charge at
reception. (depending on availability)

star ratinG

our hotel is classified with a 4-star rating by the German hospitality association dehoGa since november
1st, 2014.

sunbeds

if you fancy a sunbath; there are lounge chairs available on the meadow to the left of the hotel building
or in the spa area.
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toWels

Please leave your used towels on the bathroom floor.
if you are happy to use them for more than one day,
please leave them hanging up. the environment will
thank you!

tv

all our rooms have a digital flat screen tv, radio stations are also available.

WashinG and ironinG service

Please hand in your clothes at reception by 09:00 am
in order to provide a same day return.
surcharge according to expenditure. (depending on
availability

WiFi

in the whole hotel area, you can go online by our hotel’s hotspot-system. Just connect to the network
named “rm-Gast” on your device. the login page
opens automatically. enter the code you got at your
check-in and accept the terms of use.
 this service is inclusive.

Wake uP call

We provide wake up call service. Please contact the
reception and mention your preferred time

Restaurant

aWards

Der Grosse Guide

Schlemmer Atlas „spoon”

Gusto „pans”

Slow Food GF Siegel

halF-board

some of our room flat rates or arrangements include
a half-board menu in the evening. in this case we have
already reserved a table for you in our restaurant. to
check if your flat rate includes half-board check your
reservation confirmation.
 half board could be also provide as additional
booking - please contact the reception.

herb Garden

have you already seen our herb garden, left of the
main entrance? the herbs growing there are also
used by our chefs for the meals.

kitchen style

all our foods are exclusively made from fresh products and are homemade. in this process, we offer
food from regional, French and mediterranean kitchen.

Lunch

12:00 until 01:30 pm

Michelin

Varta „startip” tip k

menu card

We provide menu cards in english language.

reservation

Please reserve a table latest at check-in. We hope for
your understand, that a room reservation is not a
guarantee for a free table in our restaurant.
We would be happy to reserve a table for you.
restaurant is closed on sunday and monday.

Without additives

We attach great importance to the preparation of our
dishes; therefore, no artificial substances are processed. We use exclusively seasonal products and none
are finished or semi-finished products.
nevertheless, our food can contain one or more of
the 14 main allergens.
if you have allergy problems, please contact us, we
would be happy to advise you individually.

kitchen oPeninG times

Dinner

06:00 until 09:30 pm
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Conference room „Schwenningen”

Conference room „Villingen”

Conference

conFerence assistance

our reception is pleased to help you if you have any
questions or wishes.

conFerence rooms

you will find the two conference rooms from the main
entrance to the right.
the rooms are named after our twin cities villingen
and schwenningen and signposted in front of the respective room.

coPy service

Please contact our reception if you would like to copy
documents.
 copy service per sheet € 0.20
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detailed inFormation

you can find detailed information for all conference
services in our conference brochure, which is available
at our receptions or as PdF file by e-mail.

Fax

our fax number is 07721 / 8868-13. For usage please
contact our reception.
 Fax service per unit € 0.26

Print service

Please note that for safety reasons we cannot print
documents from usb-drives or other data drives. in
this case please send us an e-mail with the document
attached to mail@rindenmuehle.de
 Print service per sheet € 0.20

Spa

Finnish sauna

85°c | low humidity

sanarium

65°c | high humidity

Gym
all in all training

infra-red chairs

recreation room with chimney fire

three sun terraces

Foot basins

relaxation room with waterbeds

ice well

bath toWels

there are bath and sauna towels for your disposal in
the entrance area. Please do not take them from your
room.

sPa baGs

We are happy to prepare spa bags for you on request
at the reception.

Gym-area

05:00 am until 10:00 pm

oPeninG hours

relaxation area entrance

Please be informed that the entrance for children
under 12 years is not allowed. We kinldy ask for silence in the spa area, that all guests may take the full
relaxation.

oPeninG times

the entrance is equipped with a key card reader.
Please note that the door opens only during the opening hours and until your departure day at 12:00 Pm.
make sure that wellness access is included in your
booked room package.
if you would like to return to the wellness area on departure day, you will receive a day ticket at the reception.

Sauna-area

04:00 until 10:00 pm

treatments

For further relaxation, we offer you a selection of
treatments and massages. detailed information is
available at the reception.
Please note that you have to request the treatment 7
days in advance and that we cannot guarantee for an
appointment on site.
the treatments will be done by a certified physiotherapist
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Romantik Hotels & Restaurants International

rindenmühle and romantik

hotel rindenmühle has been one of the romantik
hotels since august 1st, 2009.

romantik hotels international

the cooperation with the romantik hotels places high
quality demands on their members. to be counted as
romantik hotel, you need to be a historically grown
private hotel and must offer individuality, variety, an
excellent kitchen and wine cellar, as well as romanticism. it also should be a place where people find relaxation and forget their hectic everyday life – a place,
where welfare is not only an empty promise.
today, more than 200 unique and personally managed hotels in more than 10 countries are among the
romantik hotels.
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romantik card

do you already know the romantik card? With it you
profit from several benefits at your next reservation.
you can register yourself at the reception or at the
romantik hotels homepage:
https://www.romantikhotels.com/en/romantik-loyalty/
 5% for direct bookings on romantikhotels.com
 5% for vouchers on romantikhotels.com/shop
 1 hour late check-out guaranteed
 Free WiFi

Recreational Facilities

bus

bus stops are located at Peterzeller straße and kirnacher straße. a timetable and further information can
be obtained at the reception.

e-bikes and bicyle

explore the landscape, no matter with or without
electric-engine. We provide an external contractor,
who will deliver the bike to our parking space. after a
shor instruction you are able to start your tour directly.
(extra charge)

GolF

We are an official partner of the Golf- und countryclub königsfeld. if you are interested in playing at the
11 km golf course, let us know. We would be happy to
reserve a tee time for you.
 by the way, as our guest you receive a 20% discount on the green fee.

JoGGinG

an optimal jogging route (direction Groppertal) starts
directly behind the building. For further information
on other jogging routes, the reception staff is at your
disposal. at our homepage www.rindenmuehle.de
you may find also some jogging routes, which can be
imported to you mobile device trough google maps.

maPs

city maps, - hiking and cycling maps are available at
the reception.

sWimminG Pool

the public outdoor pool of villingen is located in the
immediate vicinity of our hotel. you can reach the
main entrance in 5 minutes on foot. the indoor swimming pool of villingen is also within 5 minutes by car.

taxi

if you need a taxi, you can contact reception during
opening hours.
our partner companies are:
 Funktaxi-Zentrale villingen 07721 / 22022
 city-taxi-vs 07721 / 33333

villinGen

the town of villingen is a Zähringer foundation dating
back to the year 1119. 3 of 4 city gates and the historic
downtown still exist after the model of the Zähringer.
you can also take part in a guided tour.
the distance to the city center of villingen is about 2
km. by car you need about 5 minutes, by foot about
25 minutes. you can get a city map at reception.
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Further information
internet

our hotel is located at the following web addresses.
here you will find general information, current news,
booking options and pictures of our house and its
surroundings.
homepage
www.rindenmuehle.de
Facebook
www.facebook.com/hotelrindenmuehle
instagram
www.instagram.com/romantikhotel_rindenmuehle
Google+
Google search for "romantik hotel rindenmühle"
romantic hotels international
www.romantikhotels.com

rindenmühle

the bark mill is a mill operated by water power. it got
its name by grinding bark to make leather. later flour
was produced there.

eco-Friendly

We rely eco-friendly and sustainable energy management. that is why we draw electricity from hydropower and photovoltaics; the heat for heating is gained
by pellets from local forests and solar energy.

oWner Family Weisser

martina and martin Weißer are the owners of the
hotel rindenmühle. the grounds and the mill have
been family-owned for nearly 400 years. the hotel
exists for more than 27 years and extend all the years.
since opening the restaurant is a guarantor for high
cuisine. the owner family is still searching for more
options and ameneties to fulfill the guests wishes and
provide more comfort, as here is already. the sons
michael and dominik assimilate in the parental firm
already and one day they will extend as owners the
history of the rindenmühle.
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Already tasted?

We are proud to offer you our own Whisky.

you may buy a small or a big bottle at our reception, also we offer own marmalade, made with fruits from our
own orchard and an awarded regional apple spirit.
 We also provide 2 cl or 4 cl of this scotch in our restaurant.
For more details about our
desk.

“rindenmühlen-edition” please ask our team in the restaurant or at the front
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Ausgabe 2018
alle informationen in diesem dokument sind unverbindlich.
den umfang der tatsächlich zustehenden leistungen entnehmen sie ihrer reservierungsbestätigung.
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