Wir geHÖREN dazu!
Um Ihren Aufenthalt bei uns so angenehm wie möglich zu gestalten, sorgt unser Housekeeping-Team
jeden Tag dafür, dass Sie sich in Ihrem Hotelzimmer
besonders wohlfühlen.

In order for us to make your stay as pleasant as
possible our housekeeping team will take care of
your hotel room so that you feel comfortable every
day.

In Zusammenarbeit mit dem Integrationsfachdienst
(IFD) gGmbH sind im InterCityHotel Nürnberg auch
mehrere gehörlose Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
in der Zimmerreinigung beschäftigt. Gemeinsam
möchten wir dazu beitragen, dass Menschen mit
Behinderung der Weg in die Arbeitswelt erleichtert
und ermöglicht wird.

In cooperation with the “Integrationsfachdienst (IFD)
gGmbH” we also have several deaf employees
working in our housekeeping team. Together, we
would like to help disabled persons with an easier
entry into the professional working environment.

Sollte es daher während Ihres Aufenthaltes dazu
kommen, dass Ihr Zimmermädchen auf Grund der
Hörbehinderung trotz Ihrer Anwesenheit das Zimmer
betritt, so bitten wir Sie um Verständnis. Das Klopfzeichen vor dem Betreten des Zimmers ist natürlich
trotzdem jederzeit selbstverständlich für uns.
Außerdem steht Ihnen ein rotes „Bitte nicht stören“Türschild zur Verfügung, das Sie bei Bedarf von
außen an Ihre Zimmertür hängen können. Ihr Zimmermädchen wird das Zimmer dann nicht betreten.
Bitte vergessen Sie jedoch nicht, das Türschild bei
Ihrer Abreise wieder zu entfernen, so dass Ihr Zimmer zum Betreten freigegeben ist.

In the event that your chambermaid might enter
your room due to the hearing impairment despite of
your presence, we would like to ask for your understanding. Nevertheless, the knocking sign before
entering the room will always be a matter of course
for us.
Außerdem steht Ihnen ein rotes „Bitte nicht stören“Türschild zur Verfügung, das Sie bei Bedarf von
außen an Ihre Zimmertür hängen können. Ihr Zimmermädchen wird das Zimmer dann nicht betreten.
Bitte vergessen Sie jedoch nicht, das Türschild bei
Ihrer Abreise wieder zu entfernen, so dass Ihr Zimmer zum Betreten freigegeben ist.

