
Good
to know...

· Frühstücksbuffet gibt es von 7 bis 12 Uhr für 10,90 Euro (inkl.  
Cappuccino, Latte Macchiato, Schoki, etc.) in unserer Beach Lounge.

· dii:ke: Hier geht es heiß her! Bitte reservier dir rechtzeitig einen Tisch im 
Restaurant. Dresscode = locker & ganz so wie du dich am wohlsten fühlst 
(Flip Flops, Shorts,…). Denn hier kann man auch mal die Füße in den 
Sand stecken. Täglich ab 11 Uhr geöffnet  
(Küche 12 bis 22 Uhr).

· Beach Lounge: Regelmäßig gibt es Live-Musik, Buchlesungen,  
Comedy, DJ’s, Cocktail Workshops und vieles mehr. Frag an der 
Rezeption nach dem nächsten Event oder stay tuned auf Facebook.

· old night owl: Unsere neue Bar ist taglich ab 17 Uhr geöffnet. Neben einer großen 
Auswahl an Gin, Cocktails etc. kannst du dir hier Burger, Salate, Sandwichs und mehr  
schmecken lassen. Kleine Snacks gibt es in der o.n.o. Bar auch.

· Neben dem Kleiderschrank findest du weitere Staumöglichkeiten im Bettkasten. Hier lässt sich 
auch mal ein ganzer Koffer verstauen.

· Für die iPod Dockingstation kannst du dir für dein iPhone gern einen Adapter an der  
Rezeption ausleihen (ab iPhone 5).

· Radioempfang hast du auch über den Fernseher in deinem Zimmer.

· Nützliche Infos & Tipps zu Motel und Umgebung findest du auf dem Tablet in deinem Zimmer. 
Neben Infos zum Ocean Spa, Cruiser King und Surfhouse finden sich hier die Speise- und 
Getränkekarten vom dii:ke und der Bar old night owl. Auch eine kleine Reihe an Gastrotipps 
haben wir dir zusammengestellt. Aber das ist noch nicht alles: Mit dem Tablet kannst du auch 
im Internet surfen und Spiele wie Sudoku oder Angry Birds zocken. Viel Spaß beim Testen!

·  Honeymooner und alle, die es gern kuschelig mögen, können sich an der Rezeption große 
Bettdecken (2,20m x 2,40m) oder kuschelige Wolldecken für ihren Aufenthalt leihen.

 (House Hamptons im Untergeschoss)

· Sauna- und Ruhelandschaft sind täglich von 9 bis 22 Uhr geöffnet.

·  Saunamäntel und Flip Flops leihst du dir für je 2,50 Euro sowie Saunatücher für 2,00 Euro an 
der Rezeption.

· Für die Saunalandschaft werden 6,00 Euro pro Zimmer & Tag berechnet. 

· Wellnesstermine kannst du direkt an der Ocean Spa-Rezeption im Untergeschoss koordinieren.
Wir empfehlen dir, dich so früh wie möglich anzumelden, da wir dort schnell ausgebucht sind.

·  Eine Vielzahl an Behandlungen findest du auch auf dem Tablet in deinem Zimmer. Du kannst 
die Anwendungen sogar direkt über das Tablet beim Ocean Spa anfragen, vergiss aber bitte 
nicht, deine Handynummer oder Mailadresse für die Rückmeldung anzugeben.

ABENDS

MORGENS

DEIN ZIMMER

WELLNESS & SPA

· Wasserkocher und Schminkspiegel verleihen wir gegen 
einen Pfand an der Rezeption.

· Tageszeitungen, Magazine und Ortspläne kannst du an 
der Rezeption kaufen. Infos rund um Ausflugsmöglichkeiten 
findest du dort auch.

·  Eine Auswahl an Knabbereien für unterwegs (süßes, salziges 
& flüssiges) findest du im Snackautomaten neben der 
Rezeption.

· Rasier- & Zahnpflegesets erhältst du für 1,50 Euro pro Set an 
der Rezeption. Nähsets, Kosmetikkits (Wattepads, Q-tipps 
und Nagelfeile) und Duschhauben bekommst du dort 
ebenfalls.

·  Unsere „GAMES CORNER“ im House Key West kannst du 
täglich ab 10:00 Uhr nutzen, um dort XBox, Kicker oder 
Flipper zu spielen. Spiele für die XBox und auch eine große 
Auswahl an Gesellschaftsspielen bekommst du an der 
Rezeption. An mehreren Tagen in der Woche zeigen wir 
hier auch einen Spielfilm und nutzen den Raum als „PRIVATE 
CINEMA“. Unsere Rezeption informiert dich gerne darüber, 
welcher Film, wann läuft. Cinema & Games Corner sind 
kostenfrei.

·  Lust, SPO und Umgebung zu erkunden? Dann sicher dir 
doch einfach einen unserer MINI und mach eine kostenfreie 
Probefahrt. Unsere Rezeptionscrew hilft dir gern bei der 
Terminwahl.

· Unser Beach Shop „GOOD TIMES S.P.O.“ hat von Retro- 
Neoprenanzügen bis hin zu witzigen Souvenirs einiges zu 
bieten. Erkundige dich an der Rezeption nach den Öffnungs-
zeiten und schau einfach mal rein.

· Fahrräder kannst du dir täglich im „CRUISER KING“ im 
House Key West leihen (gesonderte Öffnungszeiten im 
Winter).

· Der Surf- & Streetwearshop „SURFHOUSE“ ist täglich geöff-
net von 10:00 Uhr bis 20:00 Uhr, Sonntags von 11:00 Uhr 
bis 19:00 Uhr (Achtung: andere Öffnungszeiten im Winter).

· An der Bar bekommst du leckere samova-Tees, die Rezep-
tion hält Tageszeitungen und Zeitschriften für dich bereit. 
Gerne kannst  du dir aber auch eins der Bücher aus unserer 
TASCHEN-Bibliothek nehmen und den Tag in unserer Lobby 
verschmöckern.

·  Genieß die hausgemachten Waffeln & Muffins bei einem 
Latte Macchiato im dii:ke.

· Nutz unsere Sauna- & Wellnesslandschaft  
(Infos siehe WELLNESS & SPA).

· Schnapp dir einen unserer MINI für eine Probefahrt  
durch SPO und Umgebung.

·An der Rezeption verleihen wir auch Regenschirme.

·Ab in die „GAMES CORNER“ oder ins „PRIVATE CINEMA“! 

· Wenn du es dir in deinem Zimmer gemütlich machen willst, 
um dich in ein gutes Buch hineinzulesen, dann kauf dir doch 
einfach einen Tee im „GOOD TIMES S.P.O.“ und leih dir 
einen Wasserkocher an der Rezeption.

REGNERISCHE TAGE ...

UND SONST SO ...

TIPPS FÜR 



Good
to know...

· The buffet breakfast (incl. coffee specialties) is available from 7am until 
noon for € 10.90 per Person. The breakfast is set up in our „Beach 
Lounge“.

· dii:ke restaurant:  Please note, that the restaurant is quite  
busy at night. It is advisable to reserve a table in advance.  
Dresscode = casual (shoes are optional). In fact, you can stick your feet 
into sand while you eat. Restaurant open daily from 11am on (Kitchen 
open from noon until 10pm) 

· Beach Lounge: We regulary host live music, DJ‘s, Comedy, Cocktail-
Workshops and many more. Ask the reception for more information, or stay tuned on facebook.

·  old night owl bar: opens daily at 5 pm. Here you can get yummy snacks and tasty drinks.  
Let the good times roll!

· Next to the wardrobe, you can alternatively use the stow-away-drawers under the bed for 
storage. You can even fit your whole suitcase in there.

·  We have iPhone adapters at the reception (from iPhone 5). You need one of those to connect 
your iPhone with the iPod docking station in your room. 

·  You can listen to the different radio channels via the TV in your room. 

· The tablet in your room provides useful information about the hotel and the surrounding area. 
You can also find the restaurant and the bar menu here and you can read up on the Ocean 
Spa, Cruiser King & Surfhouse. We also gathered a small list  
of restaurant suggestions for you. You may additionally use your tablet to surf the net or play 
Sudoku and Angry Bird. Enjoy yourselves! ;-)

· Honeymooners and cuddle-lovers! You are more than welcome to come and get your very own 
supersize-cuddle-duvet (2,20m x 2,40m) or a wool blanket at the reception. Coziness guaranteed!

 (in the basement of House Hamptons)

· Our wellness area, with two saunas, steambath and two chill-out rooms, is open from 9am-
10pm every day. 

· You can rent a bath robe (€2.50), a sauna towel (€2.00) or buy a pair of flip flops (€2.50) 
at reception. For using the wellness area, we additionally charge €6,00 per room and day.

· If you should be interested in making an appointment at Ocean Spa, please do not hesitate to 
contact our spa-staff right away. Their schedule can be very busy at times.

· You can find most of the spa treatments explained, on the tablet in your room. You can even 
require after an open appointment via the tablet. Please, however, do not forget to also send 
your email contact and/or phone number so the Ocean Spa can get back to you.

SUNSET

SUNRISE

YOUR ROOM

WELLNESS & SPA

·  Hot water boilers and cosmetic mirrors can be borrowed at 
the reception.

· Newspapers, mags & maps can be bought at the reception.

· There is a vending machine right next to the reception, 
where you can buy sweets and snacks.

· We have a range of additional sanitary products for sale at 
the reception. If you need something, just ask us anytime.

·  We have a „GAMES CORNER“ in the basement of house 
„Key West“. It’s open from 10am every day and you are very 
welcome to play Xbox, table football or flipper. Xbox games 
as well as a variety of board games can be borrowed at the 
reception. On three days per week the games corner becomes 
our very own „PRIVATE CINEMA“. Upon request, our staff will 
inform you about the movie titles and show times. The use of 
the cinema & games corner is free of charge for hotel guests.

· Never driven a MINI before? You can choose between two 
different MINIs and go for a test drive.  Ask our staff for 
more information.

·  Our Beach Shop „GOOD TIMES S.P.O“ in house Key West 
is small but has a lot to offer - you can find funky retro-
wetsuits, sleepingbag-jackets as well as fun souvenirs and so 
much more. Ask the reception about the opening hours and 
just come by and go shopping

·  If you are interested in borrowing a bicycle, visit our „CRUI-
SER KING“ in the basement of house Key West.

·  The surf- & streetwearshop „SURFHOUSE “ is opened 
Monday till Saturday from 10am to 8pm, Sundays from 
11am to 7pm. In winter, the opening times may vary.

· We offer tea-variations by Samova at our hang ten bar. You 
can also get all cozy in our Lobby Lounge and look through 
our TASCHEN-book collection. Some of these books are true 
treasures.

· dii:ke restaurant offers homemade waffles and muffins during 
the day (until 6pm) They are delicious!

· You wanna stay in bed all day? Drink tea and read a good 
book? Buy some tea in our „GOOD TIMES S.P.O“ Beach 
Shop and borrow a hot water boiler at our reception.

· Go and relax in our wellness-area or book an Ocean Spa  
treatment.

· Take one of our MINIs for a free test-drive around the area.

· Borrow an umbrella at the reception.

· It’s the perfect time for our „GAMES CORNER“ or „PRIVATE 
CINEMA“.

ON A RAINY DAY?
WHAT TO DO

WHAT ELSE?


