
Herzlich Willkommen im 
NaturKulturHotel Stumpf

Hotelinformationen von A-Z



kostenfreies WLAN

kostenfreie Parkplätze

Gepäckservice

Landfrühstücksbuffet

Kartenzahlung

Bahnhofstransfer

Weckservice

GARDEN SPA im Haus

Nähset

Nichtraucherzimmer

Nachteingang

Wäscheservice

Taxi

Zeitungen 



Wir, Ihre Familie Stumpf, und das gesamte Stumpf-Team heißen Sie

herzlich willkommen!

Gerne möchten wir Ihnen einen angenehmen, erholsamen und  
abwechslungsreichen Aufenthalt im NaturKulturHotel Stumpf bieten.

Damit Sie sich in unserem Hotel gleich zurechtfinden, haben wir 
einige Informationen für Sie zusammengestellt.

Haben Sie Fragen oder Wünsche? 
Gerne stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt!

#hotelstumpf



Allergiker
Bitte melden Sie sich an der Rezeption, wenn Sie spezielle Bettdecken und Bettwäsche benötigen 
oder auf bestimmte Nahrungsmittel verzichten möchten.

Apotheke
Die Wildpark-Apotheke in Schwarzach liefert ins Haus. 
Telefon: (8) +49 (0) 6262 2812

Arzt
Bitte wenden Sie sich an Ihre GastgeberInnen an der Rezeption, wenn Sie einen Arzt benötigen. 
Den ärztlichen Bereitschaftsdienst in Mosbach erreichen Sie unter der Telefonnummer: 
(8) +49 (0) 6261 1929 2

Aufzug
Im Gebäude befindet sich ein Lift, der in alle Stockwerke fährt. Wenn Sie die Treppe in unser 
GARDEN SPA aufgrund von gesundheitlicher Beeinträchtigung nicht benutzen können, wenden 
Sie sich bitte an die Rezeption. 
Benutzen Sie den Aufzug aus Sicherheitsgründen im Brandfall bitte nicht.

Abreise
Am Abreisetag bitten wir Sie, das Zimmer bis 10:00 Uhr zu 
räumen und den Zimmerschlüssel an der Rezeption 
abzugeben. Falls Sie später gehen möchten, erfragen Sie die 
Möglichkeit bitte an der Rezeption.



Autovermietung
Zum Mieten eines Autos wenden Sie sich bitte an die Rezeption.

Bademantel
Finden Sie in Ihrem Schrank/Regal und/oder erhalten Sie auch auf Nachfrage an der 
Rezeption.

Bett
Zusätzliche Kissen/Decken halten wir für Sie bereit. Im Kleiderschrank finden Sie eine 
Wolldecke. Wünschen Sie kostenlos eine weitere Bettdecke, informieren Sie bitte unsere 
Rezeption unter der Telefonnummer „0“.

Beauty Island
Unser Beauty Island befindet sich im ersten Obergeschoss. In unserem SPA-Flyer finden Sie 
unser vielfältiges Massage- und Kosmetikangebot. Wenden Sie sich gerne an den Empfang. 

Bettwäschewechsel
Täglichen Bettwäschewechsel während Ihres Aufenthaltes 
in unserem Hotel erhalten Sie gerne auf Wunsch. 
Bitte sprechen Sie uns an.



Brandmeldeanlage
Zu Ihrer Sicherheit ist in unserem Haus eine Brandmeldeanlage mit automatischer Alarmierung 
der Feuerwehr installiert. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Fehlalarme durch Rauchen 
oder Haarspray berechnen müssen.

Drucken, kopieren oder scannen
Wenn Sie etwas drucken, kopieren oder scannen möchten, ist dies gegen eine Gebühr möglich. 
Bitte wenden Sie sich an die Rezeption. 

Fahrpläne 
Abfahrtszeiten von Bahn und Bus sowie Abflugzeiten aller Fluggesellschaften können Sie an der 
Rezeption erfragen.

Fitness 
Ein modernes Fitness-Studio finden Sie in Schwarzach im Kraftwerk, ein weiteres Studio mit Fit-
ness, Sauna, Solarium, Dampfbad in Aglasterhausen im Fitness-Park Balance.

Erholung und Aktivitäten
Zahlreiche Freizeitmöglichkeiten befinden sich in unserer 
Umgebung. Von A wie Abenteuerausflug über R wie Rad-
tour und W wie Wandern bis Z wie Zoobesuch. 
Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre 
GastgeberInnen an der Rezeption.



Fluchtwege
In jedem Zimmer befindet sich ein Plan über die Fluchtwege im Brandfall. Bitte schauen Sie sich die 
Fluchtwege genau an. Benutzen Sie im Brandfall niemals den Aufzug.

Frühstück 
Unser Landfrühstücksbuffet servieren wir Ihnen montags bis samstags von 07:00 Uhr bis 10:30 Uhr 
in unserem Restaurant. 
Jeden Sonntag (ausgenommen sind Feiertage sowie Ostersonntag und Pfingstsonntag, hier findet 
der Brunch montags statt) erwartet Sie unser abwechslungsreicher Frühstücks-Brunch von 
08:00 Uhr bis 12:00 Uhr, ebenfalls in unserem Restaurant.

GARDEN SPA
Die Nutzung unserer Bade- und Saunalandschaft ist für Hotelgäste 
kostenfrei täglich zwischen 07:00 Uhr und 21:00 Uhr möglich.  
Die Sauna- und Dampfbadzeiten sind von Montag bis Freitag ab 
15:00 Uhr, Samstag, Sonntag und an Feiertagen ab 11:00 Uhr. 
Das GARDEN SPA erreichen Sie über die Treppe im Erdgeschoss 
gegenüber Zimmer 123.



Getränke
Die Flasche Mineralwasser zur Begrüßung im Zimmer ist kostenlos. 
Weitere Getränke können Sie Ihrer Minibar gegen eine Gebühr entnehmen oder auf Ihr Zimmer 
bestellen. Für den Zimmerservice berechnen wir 2,50 €.

Gepäckservice
Gerne befördern wir Ihr Gepäck ins Zimmer oder auch zurück ins Auto. Bitte sprechen Sie Ihre 
GastgeberInnen an der Rezeption an. Selbstverständlich können Sie Ihr Gepäck nach dem Check-
out noch in unserem Gepäckraum unterstellen.

Golf
Für Golffreunde halten wir ein besonderes Angebot bereit. Im Golfclub Heidelberg-Lobenfeld
(12 km entfernt) erhalten unsere Gäste eine Ermäßigung auf den Greenfee-Preis. 
Sprechen Sie bei Interesse Ihre GastgeberInnen an der Rezeption an. 

Gutschein
Verschenken Sie Freude! 
Sie erhalten Ihren personalisierten Gutschein an der 
Rezeption oder bequem online Zuhause.
Wir beraten Sie gerne.



Handtuchwechsel
Wir bitten Sie die Handtücher, die Sie erneut benutzen möchten, auf den dafür vorgesehenen 
Handtuchhalter zu hängen. Wenn Sie ein frisches Handtuch wünschen, legen Sie das benutzte 
Handtuch bitte auf den Boden oder in die Bade-/Duschwanne. 
Bitte denken Sie bei Ihrem Handeln an unsere Umwelt!

Hausschuhe/Frotteeslipper
Gerne stellen wir Ihnen Frotteeslipper kostenfrei zur Verfügung. Sollten Sie keine Slipper in Ihrem 
Zimmer finden, wenden Sie sich bitte an Ihre GastgeberInnen an der Rezeption. 

Hygieneartikel
Haben Sie Kamm, Zahnbürste, Rasierer oder sonstige Hygieneartikel vergessen? 
An der Rezeption halten wir eine kleine Auswahl für Sie bereit.

Hunde
Gegen einen Aufpreis können Sie Ihre treuen Vierbeiner gerne mitbringen. 
Wir bitten Sie darum alle notwendigen Utensilien wie Körbchen und Decke selbst mit zu 
bringen. Aus Rücksicht auf unsere anderen Gäste sind Hunde im Restaurant nicht erlaubt. 

Informationen 
Auskunft jeglicher Art erhalten Sie von Ihren 
GastgeberInnen an der Rezeption.
Wählen Sie einfach die „0“ von Ihrem Zimmertelefon aus. 



Kaffee & Kuchen
Tee und andere Getränke erhalten Sie nachmittags in 
unserem Restaurant, bei schönem Wetter auch 
auf unseren Terrassen.

Internet
Bei uns können Sie überall kostenfrei unser WLAN nutzen. 
Ein Login erfolgt über „FairSpot Hotel Stumpf“ mit Name, Vorname und Zustimmung der Ge-
schäftsbedingungen. Es ist kein Passwort erforderlich.
Kopfkissen und Kopfkissenauswahl
Wir halten eine Auswahl an verschiedenen Kissen bereit. Haben Sie Interesse oder wünschen Sie 
ein zusätzliches Kopfkissen, dann melden Sie sich bitte unter „0“ telefonisch bei Ihren  
GastgeberInnen.
Kosmetik
Vereinbaren Sie einfach einen Termin für Ihre Anwendung aus unserem Kosmetik-Angebot an 
der Rezeption.
Kreditkarten
Neben der EC-Kartenzahlung akzeptieren wir AMEX, VISA-, EURO- bzw. MASTERCARD.
Kultur 
Unsere nähere Umgebung bietet eine Vielzahl an Sehenswürdigkeiten sowie Burgen und 
Schlösser. Nähere Informationen erhalten Sie an der Rezeption.



Minibar 
Eine kleine Getränkeauswahl sowie Snacks können Sie Ihrer Minibar entnehmen. Bitte tragen 
Sie Ihren täglichen Verzehr in die Minibarliste ein und begleichen Sie diese bei Check-out an der 
Rezeption.  
Auf Wunsch servieren wir Getränke auch auf Ihr Zimmer. Für den Zimmerservice berechnen wir 
2,50 €. Unsere kleine Speisenauswahl halten wir ganztägig für Sie bereit. 
Nachteingang
Diesen finden Sie im hinteren Teil des Hotelgeländes, am Ende des Parkplatzes. 
Sollten Sie nach 22:00 Uhr zurückkehren, können Sie den Nachteingang mit 
Ihrem Zimmerschlüssel öffnen.
Nähservice
Für kleinere Reparaturen finden Sie ein Nähset mit Nadeln und Faden auf Ihrem Zimmer. 
Gerne können Sie sich auch an die Rezeption wenden, Ihre GastgeberInnen sind Ihnen 
ebenfalls behilflich. Größere Reparaturen geben wir auf Wunsch in die Hände von Fachleuten.
Nichtraucherzimmer
Alle unsere Zimmer sind Nichtraucherzimmer.

Massagen
Entspannung und Ruhe finden Sie mit einer Massage 
aus unserem vielfältigen Angebot. Eine Auswahl finden 
Sie in unserem Beauty Flyer online oder am Empfang. 



Notruf  
Die „8“ vorwählen und:
112  für den Rettungsdienst
110  für den Polizei-Notruf
+49 (0) 6261 1929 2 für den ärztlichen Bereitschaftsdienst in Mosbach

Öffnungszeiten 
Die Rezeption ist von 07:00 Uhr bis 22:00 Uhr besetzt. 
Sollten Sie nach Betriebsende in unser Hotel zurückkehren, können Sie den 
Nachteingang mit Ihrem Zimmerschlüssel öffnen.

Öffnungszeiten Restaurant
Unser Restaurant ist täglich geöffnet von 07:00 Uhr bis 22:00 Uhr. 

Frühstück (Mo bis Sa): 
Sonntags-Brunch:   

von 07:00 Uhr bis 10:30 Uhr 
von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr 

Notfall 
Zwischen 06:30 Uhr und 24:00 Uhr verständigen Sie bitte 
Ihre GastgeberInnen an der Rezeption bzw. im Restaurant. 
In dringenden Notfällen können Sie zwischen 00:00 Uhr und 
06:30 Uhr unter der Nummer „0“ unseren nächtlichen 
Notdienst erreichen.



Öffnungszeiten Küche
Warme Küche:  von 11:30 Uhr bis 14:00 Uhr 
und    von 17:30 Uhr bis 20:30 Uhr
    Für Menüs ist die letzte Bestellannahme um 19:30 Uhr. 

Wählen Sie ganztägig kalte und warme Speisen aus unserer kleinen Speisenauswahl.

Öffnungszeiten Bar  
Von 17:30 Uhr bis 00:00 Uhr 
Wir behalten uns vor, die Bar in Einzelfällen früher zu schließen. 
Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Parkplatz
Unsere hoteleigenen Parkplätze stehen unseren Gästen jederzeit kostenfrei zur Verfügung.

Post und Postkarten 
Postkarten, Briefpapier/-umschläge & Briefmarken erhalten 
Sie an der Rezeption. Gerne können Sie Ihre ausgehende 
Post an der Rezeption abgeben. 



Reinigen, waschen & bügeln
Wäsche, die Sie reinigen, waschen oder bügeln lassen möchten, lassen Sie bitte gut sichtbar in 
dem dafür vorgesehenen Wäschesack im Zimmer liegen oder geben diese an der Rezeption ab. 
Bei Abgabe vor 09:00 Uhr garantieren wir eine Rückgabe der sauberen Kleidungsstücke noch 
am selben Tag (Ausnahme an Wochenenden und Feiertagen). 

Restaurant 
Unser Restaurant ist täglich geöffnet von 07:00 Uhr bis 22:00 Uhr. 

Frühstück (Mo bis Sa): 

Sonntags-Brunch:   

Warme Küche: 

von 07:00 Uhr bis 10:30 Uhr   

von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr 

von 11:30 Uhr bis 14:00 Uhr und 
von 17:30 Uhr bis 20:30 Uhr

Sie können ganztägig aus der kleinen Speisenauswahl mit kalten und warmen Speisen wählen.

Sauna- und Dampfbadzeiten
Genießen Sie echte Entspannung im NaturKulturHotel 
Stumpf.
Von Montag bis Freitag ab 15:00 Uhr  
Samstag, Sonntag und an Feiertagen ab 11:00 Uhr.



Safe
Geld, Wertpapiere und andere Wertsachen können Sie in Ihrem Zimmersafe einschließen oder an 
der Rezeption zur Verwahrung im Hotelsafe abgeben, da wir nur dann nach den Vorschriften der 
§§ 701 ff. BGB haften.

Schuhputzautomat
Bitte benutzen Sie den Schuhputzautomaten im Erdgeschoss, beim Nachteingang. 

Spielplatz
Im Hotelgarten haben wir einen Kinderspielplatz für unsere kleinen Gäste eingerichtet. 
Wir bitten Sie, Ihre Kinder zu beaufsichtigen und übernehmen keine Haftung.

Taxi 
Bitte wenden Sie sich an Ihre GastgeberInnen an der Rezeption.

Telefax 
Telefaxe können Sie an der Rezeption versenden lassen. 

Seminarräume
Unsere Seminarräume Buchbrunnen, Reihersee, Schwarzbach 
und Neckar befinden sich auf der Parkebene. Diese erreichen 
Sie durch das Treppenhaus am Ende des Flures im Erdge-
schoss. Die Seminarräume Stolzeneck und Minneburg befinden 
sich im Erdgeschoss gegenüber der Rezeption.



Telefon
Das Telefon in Ihrem Zimmer unterstützt folgende Funktionen:
Rezeption:                               - 0
Anruf in ein anderes Zimmer:    - Zimmernummer
Nationale Anrufe:                   - 8 und die entsprechende Nummer
Sie können unter der Nummer  + 49 (0) 6262 9229 gefolgt von Ihrer Zimmernummer direkt 
angerufen werden.
Unter der „0“ erreichen Sie Ihre GastgeberInnen an der Rezeption, welche Ihnen gerne bei  
jeglichen Anliegen zur Verfügung stehen.

Wanderkarten 
Eine Auswahl an verschiedenen Wanderkarten erhalten Sie an der Rezeption.

Wecken
Wenn Sie einen Weckruf wünschen, bitten wir Sie an der Rezeption Bescheid zu geben. 

Zeitungen und Zeitschriften
Tageszeitungen liegen im Foyer kostenlos für Sie bereit. 
Weiteres Lesematerial finden Sie auf dem Zimmer und im Bücherregal an der Rezeption.

Sport
Die Umgebung bietet vielfältige Möglichkeiten der aktiven 
Freizeitgestaltung. In unmittelbarer Nähe des Hotels liegen 
Joggingstrecken und Wanderwege. 
Wanderkarten erhalten Sie an der Rezeption.  



Zimmerreinigung
Die Zimmerreinigung findet in der Zeit von 08:00 bis 13:00 Uhr statt. Wünschen Sie der Umwelt 
zuliebe keine Zimmerreingung, überraschen wir Sie gerne mit einer Kleinigkeit (siehe Säckchen in 
Ihren Zimmer). 

Zimmerservice 
Auf Wunsch servieren wir alle Speisen und Getränke zu unseren Restaurant-Öffnungszeiten auch auf 
Ihr Zimmer. Für den Zimmerservice berechnen wir 2,50 €. Unsere kleine Speisenauswahl halten wir 
ganztägig für Sie bereit. Zur Auswahl fordern Sie bitte die Speisekarte im Restaurant an. Telefon: „0“.
Zufriedenheit
Wie hat es Ihnen bei uns gefallen? 

Wir freuen uns über eine Bewertung Ihres Aufenthaltes auf den gängigen Portalen wie Google, 
TripAdvisor, HolidayCheck …

NaturKulturHotel Stumpf
Zeilweg 16, 74867 Neunkirchen
Tel.: +49 (0) 6262 9229 0
Fax: +49 (0) 6262 9229 100
E-Mail: info@hotel-stumpf.de
Internet: www.hotel-stumpf.de

Aktuelle Informationen erhalten Sie über: 
facebook.com/hotelstumpf
instagram.com/hotelstumpf



English information

on the following pages.



Welcome to 
NaturKulturHotel Stumpf

hotel information from A to Z



free  internet

free parking

luggage service

breakfast buffet

card payment

shuttle service

wake up service

inhouse GARDEN SPA

free sewing kit

non-smoking rooms

night entrance

laundry service

taxi

newspapers



Our family and staff welcome you to our hotel.
This list will help you to find your way around.

If you have any requests or questions, 
please contact your hosts at the reception desk.

We wish you a lovely and pleasant stay!

#hotelstumpf



Additional covers
You will find an additional blanket in the wardrobe. 
If you need more, please call your hosts at the reception desk or dial “0” from your room.

Allergies
Our reception staff is happy to supply you with hypo-allergenic bedding. Please also let us know 
of any food allergies or intolerances.

Bathrobe
You will find a bathrobe in your wardrobe, if not please call the reception. B

Beauty Island
For beauty and wellness treatments in our Beauty Island, 
please contact your hosts at the reception desk or our  
cosmetician and Spa staff. 



Beverages
The bottle of mineral water on arrival in your room is free of charge. 
You find a small selection of drinks and snacks in your minibar. You can order more drinks in 
your room for a service charge of € 2.50.  

Car rental
If you would like to hire a car please ask our staff at the reception desk. 

Copy/Print/Scan 
To copy, print or scan, please ask your hosts at the reception desk. 

Credit cards
We accept AMEX, VISA, EURO- and MASTERCARD.

Departure
On the day of your departure, please vacate your room by 10:00 am and return your key to the 
reception.

Breakfast
From monday to saturday from 7:00 am to 10:30 am 
you can enjoy the breakfast buffet.
On sunday brunch is served from 8:00 am to 12:00 am.



Doctor
If you need Medical help, please ask your hosts at the reception desk. 
For emergency medical service in Mosbach please call (8) +49 6261 1929 2.

Dogs 
We are a dog friendly hotel. For an additional charge you can enjoy your holidays at our hotel 
with your loyal companion. 
Please consider that we do not allow animals in our restaurant. 

Elevators
Our elevartor will take you to every floor. Please never use the elevator in case of fire.
Please contact the reception if you cannot take the stairs down to our GARDEN SPA. 

Emergency call 
Please dial “8” and: 
112 for the ambulance service
110 for the police
+49 (0) 6261 1929 2  for the emergency medical service in Mosbach

Cake & Coffee
In the afternoon we offer different cakes and ice cream. If 
the weather is fine you can enjoy coffee at our terrace as 
well.



Emergencies
From 7:00 am to 12:00 pm please inform our staff. In case of an emergency dial “0” for our night 
service between 0:00 am and 7:00 am.

Emergency exits
Please take the time to have a close look at the emergency exit plan in your room. 
Never use the elevator in case of fire.

Events, relaxation, culture & sightseeing 
We have assembled a lot of information about local events, recreational facilities and cultural 
institutions. Please check the flyers and brochures in our lobby.

Fax
Our fax number is +49 6262 9229 100. To send a fax please ask your hosts at the reception desk. 

Fire detection system 
Our fire detection system is directly connected with the local fire department. 
Please note that we have to charge the incidental costs for false alarms by improper use.

Conference rooms
Our conference and meeting rooms Buchbrunnen, Reihersee, 
Schwarzbach and Neckar are located on the floor Parkebene.
The conference rooms Minneburg and Stolzeneck you will find 
on the ground floor next to the reception. 



Golf
Our special offer for golfers: receive a discount off the green fee in the 
Golfclub Heidelberg-Lobenfeld.

Internet
Throughout the whole hotel we provide internet access free of charge. 
Please select „FairSpot Hotel Stumpf“, enter your name und accept the general terms.  

Laundry and dry cleaning
Please deposit your laundry in the laundry bag you will find in the wardrobe. If you hand it in at 
the reception  before 9:00 am we will return it on the same day (except for weekends and public 
holidays).

Linen and towels
Our standard is to change your bedlinen every third day. If you would like your linens changed 
sooner, we will gladly do so. Please contact us at the reception desk.
A towel on the hook or rack means ”I‘ll use it agin.“ A towel on the floor means „please replace.“
Thank you for your consideration.

GARDEN SPA
Our Spa is located on the ground floor and open from 7:00 
am to 9:00 pm. Unwind at our hot sauna, recover in the  
relaxation room or energize while swimming.
Our sauna and steam bath times: 
monday to friday from 3:00 pm, 
saturdays, sundays and holidays from 11:00 am. 



Luggage
We gladly help you with your luggage. Please ask your hosts at the reception desk.

Minibar 
You will find a small selection of drinks and snacks in your minibar. Alternatively you can order 
hot and cold drinks with room service, an additional service fee of € 2.50 will be charged.

Parking
Our car park is next to the hotel and free of charge for our guests. 

Pharmacy
The nearest pharmacy is located in Schwarzach. They deliver to our hotel. 
Telephone: (8) +49 (0) 6262 2812. 

Photocopy
For photocopies please ask our staff at the reception.

Pillows 
If you require additional pillows or different types of pillow, do not hesitate to call the reception.

Information
Please ask your hosts at the reception for any information 
you may need. 
Dial ”0“ from the telephone in your room.



Playground
Please supervise your children while they are playing on our playground in the garden.

Restaurant  
Our restaurant is open from 7:00 am to 10:00 pm. 

Breakfast:   

Sunday brunch: 

Warm meals:  

monday to saturday from 7:00 am to 10:30 am 

from 8:00 am to 12:00 am.

daily from 11:30 am to 2:00 pm
and from 5:30 pm to 9:00 pm

From our snack menu you can order small cold and warm dishes during the whole day.

Roomkey and night access
If you plan to return to the hotel after 10:30 pm, please take your room key with you and use 
our night entrance on the back of the hotel building. 

Room Service is offered at a service fee of 2,50€

Postcards & stamps 
Postcards, stationery, envelopes and stamps you receive at 
the reception. Please use our post inbox at the reception for 
your outgoing mailings. 



Safe
Please make sure to keep valuables in the safe in your room or at our reception. Only then we 
will be liable to the legal provisions according to §§ 701 BGB.

Sewing 
We gladly place our sewing service at your disposal. 
A small sewing kit for emergencies you will find in your bathroom.

Shuttle service
We provide shuttle service in case you need to be driven to the next train station in Neckargerach 
from 8:00 am till 8:00 pm. Please make reservations at least 24 hours ahead.

Slippers
You will find a pair of slippers in your room. If not please contact your hosts at the reception desk. 

Smoking
This is a non-smoking hotel. It is not allowed to smoke anywhere inside the hotel. 

Room service 
We are pleased to take your order from 7:00 am to 10:00 pm. 
You can choose small cold and warm dishes from our snack 
menu or from our menu card in the restaurant.  
For room service we charge an additional fee of € 2.50.  



Taxi
Please inform the reception in order to call you a taxi.

Telephone
The number of our hotel is + 49 (0) 6262 9229 0
To make national or international calls, please dial “8”. This also applies to emergency calls.
To call the reception, please dial „0“. Your hosts at the reception can help you with every request. 
To make a call within the hotel, please dial the corresponding room number. 

Timetables (public transport) 
Please ask your hosts at the reception desk for departure times of buses, trains and airplanes.

Toiletries 
At our reception we hold common bathroom items such as combs, tooth brushes or tooth paste.

Voucher
All our services are also available as vouchers. If you are interested, just contact the reception.

Sports 
The surroudings offer numerous possibilities for active 
leisure activities. In close proximity of the hotel you will find 
several routes for hiking or running.
Take a look at our brochures in the lobby for more options in 
the vicinity. 



Wake up call
If you would like to receive a wake up-call in the morning, please give your hosts at 
the reception desk a call the evening before.

How did you like your stay with us?
We appreciate your review on platforms like Google, TripAdvisor, HolidayCheck ...

NaturKulturHotel Stumpf
Zeilweg 16, D-74867 Neunkirchen
phone:  +49 (0) 6262 9229 0
fax:        +49 (0) 6262 9229 100
email:    info@hotel-stumpf.de
web:      www.hotel-stumpf.de

Stay tuned on social media:
facebook.com/hotelstumpf
instagram.com/hotelstumpf

#hotelstumpf



NaturKulturHotel Stumpf
Zeilweg 16

74867 Neunkirchen

Tel.: +49 (0) 6262 - 9229 - 0 | Fax: +49 (0) 6262 - 9229 - 100
E-Mail: info@hotel-stumpf.de | www.hotel-stumpf.de




