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ESSENTIAL PHRASES
Booking a Hotel Room

Booking a Room: Guest
Ich würde gerne ein Zimmer für den 7. Juli buchen.

I would like to book a room for the 7th of July.

Haben Sie zwischen dem 11. und 15. November
Zimmer frei?

Do you have any rooms available from the 11th to the
15th of November?

Ich hätte gerne ein Einzelzimmer, bitte.

I'd like a single room, please.

Ich hätte gerne ein Zimmer mit Seeblick.

I would like to have a room with a view of the lake.

Ist das Frühstück inbegriffen?

Is breakfast included?

Wann kann ich einchecken?

When can I check in?

Wann ist Check-out-Zeit?

When is checkout?

Kann mir jemand mit meinem Gepäck helfen?

Can someone help me with my bags?

Wo soll ich parken?

Where should I park?

Booking a Room: Receptionist
Haben Sie eine Zimmerreservierung?

Do you have a room reservation?

Wie lange werden Sie bleiben?

How long will you be staying with us?

Wie viele Nächte möchten Sie bleiben?

How many nights would you like to stay?

Wie viele Gäste sind bei Ihnen mit dabei?

How many guests are with you?

Welche Art von Zimmer wollen Sie haben?

What kind of room would you like?

Es tut mir leid, wir haben keine Zimmer zur Verfügung.

I'm sorry we don't have any rooms available.

Das Zimmer beinhaltet ein kostenloses Frühstück.

The room includes free breakfast.

Vom Zimmer aus hat man eine tolle Aussicht.

There's a great view from the room.

Hier ist Ihr Zimmerschlüssel und Ihre Zimmernummer.

Here is your room key and number.

Der Check-out erfolgt bis 10 Uhr.

Check-out is until 10am.

Benötigen Sie einen Weckruf?

Do you need a wake-up call?

Become a part of our community!
Follow us on Facebook

2

ESSENTIAL PHRASES
Booking a Hotel Room

Brauchen Sie Hilfe mit Ihren Taschen?
Gibt es sonst noch etwas, womit wir Ihnen behil ich
sein können?
Vielen Dank für Ihren Aufenthalt bei uns!

Do you need help with your bags?
Is there anything else we can help you with?
Thank you for staying with us!

During the Stay: Guest
Ich hätte gerne ein anderes Zimmer.

I'd like to change my room.

Das Zimmer ist zu laut.

The room is too noisy.

Könnte ich einen Weckruf bekommen?

Could I get a wake-up call?

Ich möchte den Zimmerservice bestellen.

I'd like to order room service.

Ich habe meinen Zimmerschlüssel verloren.

I've lost my room key.

Könnte ich ein paar zusätzliche Handtücher
bekommen?

Could I get some extra towels?

Wo ist das Schwimmbad?

Where is the swimming pool?

Wie lange geht das Frühstück?

How long is breakfast?

Checking Out
Ich würde gerne auschecken.
Wir würden eigentlich gerne noch eine weitere Nacht
bleiben.

I would like to check out.
We'd actually like to stay another night.

Welche Zimmernummer hatten Sie?

What room number did you have?

Kann ich bitte Ihren Zimmerschlüssel haben?

May I have your room key, please?

Wir hoffen, Sie haben Ihren Aufenthalt bei uns
genossen.
Wir hatten einen sehr angenehmen Aufenthalt.

We hope you enjoyed your stay with us.
We had a very pleasant stay.

Become a part of our community!
Follow us on Facebook
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