Willkommen!
Welcome!

78 Einzelzimmer
78 single rooms

145 Doppelzimmer
145 double rooms

3 Familienzimmer
3 family rooms

15 Studios mit Küchenzeile
15 studios with kitchenette

Modernes Fitnesscenter
Modern ﬁtness centre

Kinderspielzimmer Globalino
Children‘s playroom Globalino

120 Parkplätze direkt am Haus
120 parking spaces adjacent to the hotel

Haustiere erlaubt
Pets allowed

E-Ladesäulen
Charging stations for electric vehicles

Restaurant, Bar & Lounge
Restaurant, bar & lounge

15 min. Fußweg zum VW-Werk
15 min. walk to the VW plant

10 min. Fußweg zum Hauptbahnhof
10 min. walk to the train station

WLAN gratis
WLAN free of charge

Check-In ab 15:30
Check-in from 15:30

Check-Out bis 12:00
Check-out until 12:00

Sichere Gepäck-Aufbewahrung
Secured Baggage Disposal

Informationen
Information

Liebe Gäste,

Dear Guests,

wir freuen uns, Sie in unserem Hotel begrüßen zu

we are pleased to welcome you to our hotel. We

dürfen. Um Ihnen den Aufenthalt so angenehm

have compiled some important information for

wie möglich zu machen, haben wir für Sie einige

you to make your stay as pleasant as possible.

wichtige Informationen zusammengestellt.
The hotel reception is open round the clock, and
Unser Empfang ist rund um die Uhr besetzt und

our staff will be happy to give you whatever help

hilft Ihnen gern weiter. Bitte wählen Sie

you need. Please dial

+49 5361 - 270 196 für die Rezeption und

+49 5361 - 270 196 for reception and

+49 5361 - 270 550 für unser Hotel-Restaurant.

+49 5361 - 270 550 for our hotel restaurant.

Über unser Hotel
Basic Hotel Information
Anreise / Check-In

Arrival / Check-in

Am Anreisetag steht Ihnen Ihr Zimmer in der

On the day of your arrival, your room will be

Regel ab 15:30 Uhr zur Verfügung.

available from 3:30 pm.

Abreise / Check-Out

Departure / Check-out

Wir möchten Sie bitten, Ihr Zimmer am Abreise-

We would ask you to check out by 12:00 am on

tag bis 12:00 Uhr zu räumen. Eine spätere Abreise

your departure day. Please ask at reception if you

kann mit dem Empfang abgestimmt werden.

want a later check-out.

Nichtraucher

No smoking

Das Hotel Global Inn ist ein Nichtraucher-Hotel.

The Global Inn is a no-smoking hotel. Smoking

Rauchen – auch mit E-Zigaretten – ist in unseren

in the rooms—including e-cigarettes—is not

Zimmern unter keinen Umständen gestattet. Bei

allowed under any circumstances. Please respect

Zuwiderhandlung sehen wir uns gezwungen,

this regulation: if you do smoke in your room,

Ihnen die Kosten einer Grundreinigung in Höhe

we will be obliged to bill you for the cost of a

von mindestens 600 € in Rechnung zu stellen.

thorough cleaning (€ 600 minimum). Additional

Weitere Kosten können bei einem durch Rauch

costs could be caused if smoking or the steam

oder durch den Dampf von E-Zigaretten verur-

given off by e-cigarettes triggers the ﬁre alarm.

sachten Feueralarm entstehen.

Parkplätze

Parking

Sie ﬁnden einen kostenpﬂichtigen Parkplatz im

Parking spaces are available in the hotel’s inner

Innenhof des Hotelkomplexes. Dort ﬁnden Sie

courtyard; a fee is charged for parking here.

auch eine Ladestation für Elektroautos. Bitte

There is also a battery charging station for elec-

beachten Sie, dass die Auffahrt am Haupteingang

tric cars. Please note that the driveway by the

nur zur An- und Abreise dient und nicht als

main entrance is only intended for guests arriving

Dauerparkplatz genutzt werden kann.

or leaving: you cannot park here for a longer
period of time.

Gepäck

Luggage

In der Hotelhalle stehen Ihnen Koffer-Caddies

Luggage trolleys are available free of charge in

zur freien Verfügung. Auf Wunsch bieten wir

the lobby. We also offer a porter service upon

zusätzlich einen Gepäckservice.

request.

Nachrichten

Messages

Sollten während Ihrer Abwesenheit Nachrichten

If any messages come in for you while you’re out

oder Mitteilungen für Sie eingehen, verwahren

of your room, we keep them at reception for you

wir diese für Sie an der Rezeption.

to collect.

Rechnung

Room Bill

Ihre Zimmerrechnung können Sie in der Zeit

You can pay your room bill at the front desk from

von 06:30 – 22:00 Uhr bei uns an der Rezeption

6:30 am – 10:00 pm. If you have any questions,

begleichen. Bei Fragen steht Ihnen das Rezep-

the reception team will be happy to assist you.

tionsteam gern zur Verfügung.

Kreditkarten

Credit cards

Natürlich können Sie im Global Inn bargeldlos

It goes without saying that you can pay by card

bezahlen. Wir akzeptieren neben EC-Karten auch

at the Global Inn. In addition to EC cards we also

Eurocard/MasterCard, Visa, Diners Club und

accept Eurocard/MasterCard, Visa, Diners Club

American Express.

and American Express.

Adresse

Address

Global Inn

Global Inn

Kleiststraße 46

Kleiststrasse 46

38440 Wolfsburg

D-38440 Wolfsburg

Telefon: +49 5361 270-0

Phone:

www.globalinn.de

www.globalinn.de

booking@globalinn.de

booking@globalinn.de

+49 5361 270-0

Zimmerservice
Room Services
Baby-Ausstattung

Baby accessories

Ob Hochsitz-Stuhl, Speisenwärmer, Wickel-

Whether you need a high-chair, a food warmer,

auﬂagen oder Babyphon: Wir verfügen über alles,

changing mats or a baby phone: we have what-

was Sie für das Wohlbeﬁnden Ihrer Jüngsten

ever you need to make sure your little ones feel

benötigen. Fragen Sie einfach an der Rezeption.

comfortable. Just ask at reception.

Babybett

Baby’s cot

Bei Bedarf bekommen Sie kostenlos ein

We’ll be happy to provide a baby’s cot for your

Baby-Zustellbett für Ihr Zimmer.

room without extra charge.

Bademantel / Badetuch

Bathrobe / Bath towel

Bademantel und Badetücher erhalten Sie als

You can borrow a bathrobe and bath towels

kostenlose Leihgabe an der Rezeption.

from reception free of charge.

Betten

Beds

Zusätzliche Decken oder Kissen stellen wir Ihnen

We’ll be happy to supply extra bed covers or

gern kostenlos zur Verfügung. Sie ﬁnden eine

pillows free of charge. You can ﬁnd a wide

große Auswahl an unterschiedlichen Kissen in

selection of different pillows in our pillow bar

unserer KissenBar auf der 2. Etage.

(“KissenBar”) on the 2nd ﬂoor.

Bettwäsche: Täglicher Wechsel

Bed linen: changed daily

Gern wechseln wir Ihre Bettwäsche auch täglich

We’ll be happy to change your bed linen every

(gegen Aufpreis).

day, if you wish (supplement payable).

Internet

Internet

In den Gästezimmern und in der Hotelhalle steht

Free WLAN for Internet access is available for our

unseren Gästen ein kostenloser Internetzugang

guests in all rooms and in the hotel lobby. Our

über WLAN zur Verfügung. In unserem geson-

separate guest office also has a printer for your

derten Guest Office besteht darüber hinaus die

use if you need to print any documents. Don’t

Möglichkeit, Dokumente auszudrucken. Wir

hesitate to ask us for details!

informieren Sie gern.

Fernsehen

TV

Sie empfangen auf Ihrem Zimmer eine große

You can receive a wide range of national and

Auswahl nationaler und internationaler Fernseh-

international TV programmes in your room. You’ll

sender. Die aktuelle Senderliste ﬁnden Sie am

ﬁnd a list with all available TV stations at the end

Ende dieser Mappe.

of this binder.

Radio

Radio

Eine Vielzahl an Radioprogrammen können

You can receive a wide variety of radio

Sie auf Ihrem Zimmer über den Fernseher

programmes using the TV in your room.

empfangen.

Safe

Safe

Unser Hotel verfügt in allen Zimmern über einen

All the hotel rooms are equipped with a safe for

Safe für Ihre Wertsachen. Alternativ oder zusätz-

your valuables. If you prefer, you can deposit

lich verwahren wir Ihre Wertsachen natürlich

your valuables in the hotel safe—please ask at

auch gern im Hotelsafe – unsere Rezeption hilft

reception. The Global Inn Hotel accepts liability

Ihnen gern. Für nicht gesicherte Wertsachen

for unsecured valuables within the scope of the

haftet das Hotel Global Inn im Rahmen der

relevant legal requirements.

gesetzlichen Bestimmungen.

Telefon

Telephone

Möchten Sie von Ihrem Zimmer aus einen Anruf

If you would like to make a call from your room,

tätigen, stellen wir Ihnen gern unser Hotel-

it’s possible to use our hotel mobile phone.

Mobiltelefon zur Verfügung.

Haartrockner

Hair dryer

Alle Zimmer verfügen über einen Haartrockner.

All rooms are equipped with a hair dryer. If you

Bei Fragen oder im Falle eines Defekts steht

have any questions, or if the hair dryer isn’t

Ihnen unser Empfangsteam gern zur Verfügung.

working, please contact reception.

Hygieneartikel

Toiletries

Alle Hygieneartikel des täglichen Bedarfs

All everyday toiletries are available at reception:

erhalten Sie an der Rezeption: Haarkämme,

combs, shower caps, toothbrush / toothpaste,

Duschhauben, Zahnpﬂege- und Rasursets

shaver kits and ladies’ hygiene kits. Slippers are

sowie Damen-Hygienesets. Auch Hausschuhe

available at reception on request as well. Please

erhalten Sie auf Anfrage an der Rezeption. Für

ask our staff if you have any additional questions.

weitere Fragen steht Ihnen unser Team gern zur
Verfügung.

Frühstück, Bar und Restaurant
Breakfast, Bar and Restaurant
Frühstück

Breakfast

Unser Frühstücksraum beﬁndet sich im Erdge-

The breakfast room is located on the ground

schoss. Dort steht Ihnen täglich ein reichhaltiges

ﬂoor. We offer an extensive breakfast buffet

Frühstücksbuffet zur Verfügung. Bitte nehmen

every day of the week. Please take your guest

Sie zum Frühstück Ihren Gästepass mit.

pass to breakfast with you.

Frühstückszeiten

Breakfast times

Montag bis Samstag: 06:00 – 10:00 Uhr

Monday through Saturday: 6:00 – 10:00 am

Sonn- und Feiertage: 07:00 – 11:00 Uhr

Sundays & holidays: 7:00 – 11:00 am

Wenn Sie Ihr Frühstück vor 06:00 Uhr einnehmen

If you want to have breakfast before 6:00 am,

möchten, wenden Sie sich bitte an die Rezeption.

please contact reception.

Restaurant

Restaurant

Im Erdgeschoss steht Ihnen unser Restaurant

The hotel restaurant is on the ground ﬂoor.

zur Verfügung. In unmittelbarer Umgebung

There are also other restaurants within walking

des Hotels ﬁnden Sie weitere Restaurants, die

distance: please ask at reception for details.

bequem erreicht werden können. Unsere

Opening hours of our hotel restaurant:

wRezeption berät Sie gern.

6:00 pm – 10:00 pm daily.

Öffnungszeiten des Hotel-Restaurants:
täglich 18:00 – 22:00 Uhr.

Bar

Bar

Unsere Bar hat täglich ab 18:00 Uhr für Sie

Our bar is open for you every day from 6:00 pm.

geöffnet.

Lounge

Lounge

Unsere Lounge lädt zum Verweilen ein. In der

You are welcome to join us in our cosy lounge

Leseecke ﬁnden Sie eine Auswahl an Büchern.

and enjoy one of the books from our library. We

Wir übertragen ebenfalls live Fußballspiele von

also broadcast live football, from Champions

der Champions League bis zur WM – oder setzen

League to the World Cup — or just sit together

Sie sich doch einfach in geselliger Runde zum

for a relaxing evening.

Ausklang des Abends zusammen.

Shop

Shop

In unserem Shop können Sie rund um die Uhr

In our shop you can buy drinks and snacks 24

Getränke sowie Snacks erwerben.

hours a day.

Service-Angebote unseres Hauses
Special Services our Hotel offers to You
Adapter für Steckdosen

Adapter electrical sockets

Internationale Steckdosenadapter für jeden

You can borrow international adapters to ﬁt any

Anschluss erhalten Sie gegen Pfand an der

plug from reception (deposit payable).

Rezeption.

Fahrradkeller / Fahrrad-Verleih

Bicycle cellar / Bicycle rental

Unsere Gäste, die mit dem Fahrrad anreisen,

Guests coming by bike can park in our secure

können dieses in unserem Fahrradkeller sicher

bicycle cellar. Ask at reception for further

abstellen. Nähere Informationen erhalten Sie

information.

an der Rezeption. Wenn Sie Wolfsburg mit dem

If you would like to explore Wolfsburg by bike,

Fahrrad erkunden möchten, stehen Ihnen zwei

you can rent a bicycle from us but we will need

Leihfahrräder gegen Pfand zur Verfügung. Auch

a deposit. A lock will also be provided. You can

ein Sicherheitsschloss stellen wir Ihnen gern zur

pick them up and drop them between 6:00 am

Verfügung. Die Ausgabe und Rückgabe der Räder

and 11:00 pm daily at the reception. Two bikes

ist während der Rezeptionszeiten von 06:00 –

are available.

23:00 Uhr möglich.

Fitness

Fitness

Unser Hotel verfügt über einen eigenen Fitness-

Our hotel has its own ﬁtness area on the 3rd

bereich im 3. OG, den Sie ohne Absprache

ﬂoor. It’s open for use free of charge at any time

kostenlos von 06:00 – 22:00 Uhr nutzen können.

between 6:00 am and 10:00 pm. No reservation
is necessary.

Gepäckaufbewahrung, gesichert

Luggage storage, secure

Unser Hotel verfügt über einen verschlossenen

Our hotel has a locked storage room for your

Aufbewahrungsraum für Ihr Gepäck. Abgabe und

luggage. When you deposit bags, you will be

Abholung erfolgen über einen Abholbeleg.

given a receipt which you will need to collect the
luggage..

Haustiere
Ihre Haustiere (Hunde und Katzen) sind uns

Pets

natürlich ebenfalls willkommen. Wir gehen davon

The Global Inn also extends a warm welcome to

aus, dass Ihre Tiere stubenrein sind und für die

your pets (dogs and cats). We assume any pets

anderen Gäste keine Gefahr darstellen. Für die

you bring with you will be house-trained and

Übernachtung berechnen wir 10 € pro Nacht

won’t pose a threat to other guests. We charge

und Tier. Bitte halten Sie mit uns Rücksprache,

€10 per night and per animal for pets.

falls Sie Ihr Haustier allein im Zimmer lassen

Please let us know if you’re planning to leave

wollen.

your pet alone in the room.

Ladegeräte und Lade-Adapter

Battery chargers and adapters

Internationale Ladegeräte und entsprechende

You can borrow international battery chargers

Adapter für jeden Anschluss erhalten Sie gegen

and adapters to ﬁt any plug from reception

Pfand an der Rezeption.

(deposit payable).

Nähzeug / Kurzwaren

Sewing kit

Die Rezeption hält für Sie Näh-Sets mit Kurz-

You can get a sewing kit at reception.

waren bereit.

Schuhpﬂege

Shoe cleaning

Im 1. OG in der Nähe des Hauptaufzugs

There is a shoe-cleaning machine on the ﬁrst

steht Ihnen ein Schuhputzautomat zur freien

ﬂoor near the main elevator.

Verfügung

Schuhputz-Sets

Shoe-cleaning sets

Die Rezeption hält für Sie Schuhputz-Utensilien

Please ask reception if you need a shoe-cleaning

bereit.

set.

Spielzimmer

Playroom

Unser Spielzimmer „Globalino“ für unsere kleinen

Our “Globalino” playroom for young guests is

Gäste ﬁnden Sie im 1. OG. Den Schlüssel erhalten

located on the ﬁrst ﬂoor. You can pick up the key

Sie an der Rezeption.

at the reception.

Eintrittskarten

Tickets

Eintrittskarten für die Wolfsburger Attraktionen

You can purchase admission tickets for our

Autostadt und phaeno können Sie direkt an der

Wolfsburg attractions “Autostadt” and “phaeno”

Rezeption erwerben. Unsere Mitarbeiter stehen

from reception. If you want any help or further

Ihnen gern mit Rat und Tat zur Verfügung.

information, don’t hesitate to ask!

Regenschirme

Umbrellas

Regenschirme stehen Ihnen an der Rezeption zur

Umbrellas can be borrowed from reception upon

Ausleihe gegen Pfand zur Verfügung.

payment of a refundable deposit.

Taxi

Taxi

Die Wolfsburger Taxizentrale erreichen Sie tele-

For Wolfsburg’s central taxi service, please call

fonisch über +49 5361 - 24 0 24. Unsere Rezep-

+49 5361 24 0 24. Our reception will also be

tion kümmert sich auch jederzeit gern um ein

happy to call you a taxi whenever you want.

Taxi für Sie.

Wäscheservice

Laundry service

Wäschebeutel samt Preisliste zur Abgabe Ihrer

Laundry bags including a price list are avail-

Reinigung erhalten Sie an der Rezeption.

able at the reception. You must drop off your

Die Abgabe muss bis 08:00 Uhr erfolgen, damit

laundry bag by 8:00 am for the same day service,

Sie noch am selben Tag Ihre gereinigte Wäsche

excepting weekends.

am Empfang wieder abholen können. Wochenenden sind davon ausgenommen.

Bügeleisen / Bügelbrett

Ironing

Im 1. OG ﬁnden Sie einen separaten Raum mit

On the ﬁrst ﬂoor you will ﬁnd a room equipped

Bügelbrett und Bügeleisen ausgestattet. Folgen

with ironing board and iron. Just follow the signs.

Sie den entsprechenden Wegweisern.

Weckruf

Wake-up call

Nennen Sie uns an der Rezeption einfach

Just let our reception staff know what time

die Zeit, zu der Sie von uns geweckt werden

you want to be woken up. This service is only

möchten. Dies ist nur an Ihr Mobiltelefon

possible on your cellphone. Please give us your

möglich. Geben Sie uns Ihre Rufnummer beim

mobile phone no. when you check in.

© Pexels / brotiN biswaS

Check-In an.

Zeitschriften / Zeitungen

Magazines / Newspapers

Zeitschriften und regionale Tageszeitungen

Magazines and regional newspapers are served,

werden kostenlos in unserer Lounge ausgelegt.

free of charge, in our lounge.

TV Sender / TV Channels
01.

ARD

26.

SAT.1 Gold

02.

ZDF

27.

Pro7 MAXX

03.

NDR

28.

Eurosport 1

04.

ZDF neo

29.

Sport 1

05.

MDR

30.

RTL Plus

06.

RTL

31.

SIXX

07.

RTL II

32.

SWR

08.

SAT.1

33.

EuroNews (D)

09.

Pro7

34.

WDR

10.

VOX

35.

3sat

11.

kabel eins

36.

RBB

12.

National Geographic

37.

phoenix

13.

SKY Atlantic

38.

N24 Doku

14.

Disney Channel

39.

HSE24

15.

TOGGO Plus

40.

arte

16.

SUPER RTL

41.

Comedy Central

17.

KIKA

42.

QVC

18.

Nickelodeon

43.

ORF

19.

Nick / MTV+

44.

HR

20.

ZDF info

45.

TRT WORLD

21.

RTL Nitro

46.

TV5MONDE

22.

WELT

47.

BBC World

23.

n-tv

48.

EuroNews (F)

24.

TELE5

49.

MTV

25.

kabel eins Doku

50.

DMAX

