Änderung der Zufahrt zum Hotel-Parkplatz ab März/April 2020
Liebe Gäste,
um Ihren Aufenthalt bei uns noch angenehmer zu gestalten, entsteht anstelle unseres HotelParkplatzes eine Tiefgarage. Bis es jedoch so weit ist, ändert sich die Zufahrt zu unserem Parkplatz
und wir bitten Sie, die damit entstehenden Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.
In untenstehender Grafik möchten wir Ihnen zeigen, wo Sie während der Bauarbeiten parken können
und wie Sie dorthin gelangen. Vom Parkplatz sind es etwa 150m Fußweg zum Hotel. Gerne können
Sie zum Be- und Entladen direkt zum Haupteingang (Hauptstraße 7) fahren. Den Weg zum Parkplatz
erklärt Ihnen auch gerne unser Rezeptionspersonal vor Ort.
Unsere Parkplätze stehen ausschließlich unseren Hotel- und Restaurantgästen zur Verfügung. Bitte
haben Sie Verständnis dafür, dass eine Parkplatzreservierung im Voraus nicht möglich ist.
Für etwaige Fragen sind wir selbstverständlich gerne für Sie erreichbar.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Ihr Team vom Romantik Hotel zur Post
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Pucherstraße 7
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Hotel
Post

Temporary new access to our parking area starting in March/April 2020
Dear guests,
In order to make your stay with us as enjoyable as possible, we are planning to replace our former outdoor
parking area by an underground car park. Until then, the access to our parking area will change. We
therefore apologize already for any inconveniences that may occur as a result of this changing access.
The illustration below shows where you can park during the construction works and how to get there. The
walking distance from there to our hotel is approximately 150 m. You also have the possibility to
load/unload your luggage directly in front of the hotel’s main entrance (Hauptstraße 7). Please do not
hesitate to contact the front desk staff on the spot for further directions.
Our parking spaces are at our guest’s disposal only. Please do understand, that the reservation of parking
spaces in advance is not possible.
Please do not hestitate to contact us for any further questions you might have.
Thank you very much for your understanding.
Your Romantik Hotel zur Post and it’s entire team
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