
  

  

  

  

  

  

das nötigste  

  

the essentials  
      

  
  

Check- in / Check- out          Check- in / check- out  
Unsere Zimmer stehen am Anreisetag ab 14.00          Our rooms are available from 2.00 p.m on your 
Uhr und am Abreisetag bis 11.00 Uhr                            day of arrival until 11.00 noon on your day of  
zur Verfügung. Falls sie etwas länger schlafen             depature. If you would like a lie-in, it may be 
möchten, kann ein Late Check- out am Vortag mit    possible to arrange a late check-out. Please ask 
der Rezeption abgesprochen werden. Der                   at reception the day bevore you are due to leave 
Empfang ist 24h pro Tag besetzt.                                   The front desk was staffed 24 hours a day.  
  
  
  

  

  



Frühstück                                               Breakfast  
Guten Morgen! Im Frühstücksraum Madeleine          Good morning! Head to Madeleine‘s   
gibt es ein suuuper Bio- Zertifiziertes                            organic certified breakfast € 10,90 per person  
Frühstück für € 10,90 p. Person  
Sie bringen jemanden aus Saarbrücken mit zum           
Frühstück? Klar! Für € 10,90 p. Person  
Mo. - Fr.        07:00 - 09:30 Uhr                                       Mon. - Fr.   07:00 - 09:30 a.m.  
Sa.  -  So.       07:00 - 09:30 Uhr                                       Sat. - Sun.   07:00 - 09:30 a.m.  
  
  
  
  
  
  

Internet                Internet  

Internet  ist bei Madeleine kostenfrei.           Internet access is free of charge at madeleine.  
Das W-LAN Passwort lautet:                                           The wifi code was: madeleine010974                                                             
madeleine010974  
Dieses passt auf alle Geräte die sie während              network name was madeleine  
Ihres Aufenthaltes bei uns nutzen werden.                 One code for all your technical devices.  
  
  
  
  
  
  



Kiosk             
  

Kiosk  

Unser Kiosk hält Praktisches und Schönes bereit.  Our kiosk sells practical goods and souvenirs:  
Dinge für den täglichen Bedarf des Hotelgastes,  everyday items for hotel guests, selected  
ausgewählte Produkte aus Deutschland und    products from Germany and elsewhere, and   
anderswo oder aber auch Spezielles der 
Madeleine Kooperationspartner.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  special merchandise from madeleine friends.  

Öffentliche Verkehrsmittel     Public transport  
Saarbrücken verfügt über ein dichtes Netz    Saarbrücken has a dense network of busses   
An öffentlichen Verkehrsmitteln.      and trains. It can be a bit confusing at first,   
Unsere Straßenbahn auch „SaarBahn“ genannt   but once you get to grips with the sytem,  
Verbindet das typisch saarländische mit   tollem 
französischem Flair. Die „SaarVV“, kümmert sich 
stets um den neuen Ausbau unserer  

you will soon reach you destination.  

Saarbrücker Buslinien. Einzelfahrkarten kosten   A Single ticket cost 2,90€, so a one-day pass  
ca. 2,90€ / Die Tageskarten ab ca. 8,00€    costing 8,00€ is a smart buy if you plan on  
lohnen sich schon ab drei Fahrten.      
  

  
  

on taking more than three journeys.  

Flughafentransfer         
  

Getting tot he airport  

Der Flughafen Saarbrücken Ensheim befindet    Saarbrücken/Ensheim Airport is approx.   
sich in ca. 17 km Entfernung von uns.      17 km away from the city centre.  
(www.flughafen-saarbruecken.de)      (www.flughafen-saarbruecken.de)                                                  
Balthasar-Goldstein-Straße, 66131 Sbr.     Balthasar-Goldstein-Straße, 66131 Sbr.                                          



  
   

Flughafencode: SCN          Airportcode: SCN                                                                 



Dieser wird stetig erneuert, damit sie den Weg   The airport link is operated by Saar-Pfalz-Bus   
nach Saarbrücken gut finden.          GmbH:  Reginal bus line R10                               
Die R10 der RSW Regionalbus Saar-Westpfalz    Saarbrücken-Airport and Airport-Saarbrücken                              
GmbH bietet Ihnen eine Direktverbindung    The R10 bus line provides a direct link to the                                
ab/bis Saarbrücken Hauptbahnhof.      

  
  
  

Airport from the ain train station in Sbr.  

Heizung             Heating  
Die Zimmer können individuell auf die optimale  Each room can be set to your ideal   
Temperatur gebracht werden. Aus      temperatur.  
umwelttechnischen Gründen haben wir uns für   to environmental-technical reasons we  
einen Heizkörper pro Hotelzimmer entscheiden.  have ourselves for  
Durch unseren CO2 Fußabdruck, wird unsere    a heater per hotel room decide.  
Heizungsanlage zwischen 01:00 – 05:00 Uhr,     By our footprint CO2, ours becomes  
in den Energiesparmodus versetzt. In dieser Zeit  Heating system between 01:00 – 05:00  
funktioniert die Heizung natürlich auch-jedoch   o´clock moves into the energy savings mode.  
mit einer Leistung von 60%. Aber es ist ja bekannt,  In this time if the heating functions  
das man in einem gut Temperierten Zimmer,    with an achievement(performance) of 60%  
besser schläft.           But it is known, one in a well tempered room,  
             

  
  
  
  
  

  sleeps better.  

Privatsphäre           Privacy  
Wenn die „Bitte nicht stören“ –Karte an Ihrer    If you hang the „Do not disturb“ sign on your  
Tür hängt, lassen wir Sie ausschlafen.      Door, we will leave you to sleep in peace.  
Bitte beachten Sie, dass Ihr Zimmer nicht    Just remember that if the sign is on your  
gereinigt wird, wenn die Karte bis 11:00 Uhr    door past 11:00 a.m., your room will not be  
noch am der Tür hängt.       

  
  

  cleaned that day.  

Rauchen            Smoking  
In allen öffentlichen Bereichen des Hotels und   Soking is prophibites by law in all public   
in allen Hotelzimmern ist das Rauchen     spaces in our hotel and in the rooms. If you  
gesetzlich untersagt. Für das Rauchen in den    smoke in your room, you will be charged   



In der Ankunftshalle finden sie einen Busfahrplan.        At the arrival, you found the bus stop map.                                    

Zimmern werden 150,00 €    für zusätzliche 
Reinigung berechnet.  

150,00 € the cost of additional cleaning.  



  
  
  
Weckruf            Wake-up calls  
Den Morganappell richten wir nach Ihren    Choose how you would like tob e woken up.  
Wünschen! Einfach vor dem Einschlafen    Just request a call bevor you turn in for the  
Bescheid geben und sie werden morgens    night. In the morning they are woken up  
per Telefon sanft aus dem Schlaf geweckt.    by the hotel madeleine team  
            

  
  

  softly by phone.    

Wäsche             Laundry  
Wäschestücke die vor 08:00 Uhr an der     Clothes handed in at reception by 08:00 a.m.  
Rezeption  abgegeben werden, werden     will be ready by 07:00 p.m. on the same day.  
am gleichen Tag bis 19:00 Uhr gereinigt.    A price list and laundry bags can you see  
Diesen Service können wir Ihnen natürlich    at the reception.  
immer nur nach Absprache mit uns anbieten.    Immediately around the corners in the hearth  
Direkt um die Ecke, im Herzen des      of Nauwietserviertel they was a laundry.  
Nauwieserviertels, gibt es eine Wäscherei.    There you can wash your laundry and dry   
Dort können Sie Ihre Wäsche waschen und trocknen.  Them.   
Eine Reinigung gibt es in der Kaiserstraße diese   The second cleanig was on the right site.    
ebenfalls um die Ecke ist.      

  
  
  
  

  In the Kaiserstraße. It calls Müden Reinigung.  

Hygieneartikel          Hygiene article  
Sie können an der Rezeption eine kleine    We also provide our guest with some hygiene   
Auswahl an Hygieneartikel erwerben.   
  
  

  
  

  
  

  Articles. You can buy it on the reception.  

IT Service            IT Service  
Bei Problemen mit Ihrem Notebook,      When you had a probelm with your Notebook  
Laptop, Smart- oder IPhone haben, sagen    or with the Smartphone, please confirm us.  
Sie an der Rezeption Bescheid.       We are ready to help you.  
Wir helfen Ihnen gerne.  
    



  
  
  
  
  

Parkplätze           Parking and Garage  
Vor unserem Hotel befinden sich      In front of the hotel, you find some     
gebührenpflichtige Kurzzeitparkplätze.     Parking lots. Those parking lots are free  
(Gebührenpflichtig von 08:00 bis 20:00 Uhr)    in the evening. (free parking from 08:00p.m.  
Die zweite Möglichkeit Ihr Auto abzustellen ist   until morning at 08:00a.m.)  
einer der beiden Parkplätze. Der Parkplatz    You can park your car at the „Beethoven-  
Beethovenplatz und das Parkhaus am Rathaus   platz“and also at the townhall.  
befinden sich ca. 300m von unserem Hotel    Both are just 300 m away from the hotel.  
entfernt. Dort können Sie mit unseren     Hotel guests get certain reduction price  
Hoteltickets bis zu 24 Stunden für  14,00 € 
parken.  An der Rezeption erhalten Sie einen 
Parkplan mit allen genannten Möglicheiten.  
  
  
  
  
  
  

for the parking ticket.   

Regenschirme          Umbrella  
An verregneten Tagen können Sie sich einen    When today was verry rainy, you can borrow  
Regenschrim an der Rezeption kostenfrei    a umbrella at the reception.  
ausleihen.             When you come back, please leave the  
Wir bitten Sie nur, den Regenschirm nach 
  Gebrauch nicht mit auf die 
Hotelzimmer zu nehmen, sondern  diesen im 
Schirmständer  am Eingangsbereich trocknen 
zu lassen.  
  
  
  
  
  

  

for drying in the hotel area.  

Computer und Arbeitsbereich     Work and surf station  
Sie haben schon Feierabend, müssen aber    we have ab work and surf station in the  
trotzdem noch was erledigen? Egal ob Sie Ihre   hotel- in the breakfastroom- it´s for free.  
Bordkarte für die Abreise drucken müssen,    You can unse this for the internet ,  
etwas faxen, scannen oder einfach mal im    ckeck your Mails or print your dokuments to  
Internet surfen wollen haben wir Ihnen Im    your depature. The waok and surf station has  



Frühstücksraum eine nette Ecke mit Touch-   
Computer, Drucker und Scanner eingerichtet,   diese 
Sie nach Belieben kostenfrei nutzen können.  
  
  
  
  

one printer, touch Computer and scanner.   

Frühstücksbuffet / Vegane Gerichte   breakfast buffet / vegane one  
Sie möchten einmal probieren wie es ist auch mal  Allways was beautyful –   
Vegan zu frühstücken? Probieren Sie es aus bei uns.  And nothing was hurt!  
Sie finden viele Vegane Produkte auf unserem   You can taste the vegane of your life.    
Frühstücksbuffet, selbst wenn sie kein Veganer   Ath the breakfast you find vegetarian and   
sind, lohnt es sich, in diese Lebensart zu schnuppern.  Vegan offers. We have a bio – certified /   
Wenn Sie Veganer sind, steht ihnen geschultes   organic breakfast. The Code was:  
Personal zur Seite uns begleitet sich über unser   ABCert AG DE-ÖKO-006.  
Frühstücksbuffet, gibt Ihnen Tipps und berät sie  You can find a lot of more on the breakfast  
gerne zum Thema Vegan/Vegetarisch.     Buffet. You also find could cuts, fresh fruits   
Aber keine Angst: Sie finden natürlich auch tierische  that we slice it in the kitchen, crescents and  
Produkte wie regionale Wurst der Firma Schwamm,  rolls, Jelly and jam, cheese and muesli.    
ausgewählte Allgäuer Rohmilchkäse Sorten, Tolle  
Joghurtsorten regional oder international und Vieles 
mehr.  
Natürlich achten wir bei der Auswahl  
auf unsere Bio- Zerifizierung unter der 
Kontrollnummer:  
ABCert  AG  DE-ÖKO-006.   
  
  
  

  

  

Kissenbar            Pillow place  
Sie möchten ein anderes Kissen oder ein    There are olenty of bethclothes, as well  
Zusatzkissen?           As additional cushions, bolster and 2   
Dann sagen sie kurz an der Rezeption Bescheid, 
ja nach Verfügbarkeit werden wir Ihnen ein für 
Sie optimales Kissen geben.  

additional woollen blankets.  

  


