
 

  
Anreiseinformationen 

 

Herzlich Willkommen im „Bubble Tent Hotel”. 

Ich hoffe Ihr habt Verständnis für das sehr viel nettere „DU“ 

welches hier im Bubble Tent und im Salzkammergut gelebt wird. 
 

Es freut uns, dass Du dieses Erlebnis ausgewählt hast und wir 

hoffen, du genießt deine Zeit unter dem Sternenhimmel genau so 

wie wir.  

Das vorliegende Informationsmaterial soll für dich ein 

Wegweiser zu unserem Gelände sein. 
 

Bitte seid zwischen 12:00 und 14:00 bei uns am Gelände. 
 

Es gibt einige Kleinigkeiten zu beachten, dann steht einer 

entspannten Zeit nichts im Wege! 

Fur weitere Fragen stehen wir euch gerne zur Verfügung. 

Wir wunschen Dir einen schönen und unvergesslichen Aufenthalt. 
 

Dein BUBBELTENT Team 

office@bubbletent.at 

0043 681 845 450 46 

Adresse 

Jubiläumsalle 16 

4552 Weyreg am Attersee 



 

ALLGEMEINE INFORMATIONEN 

 

Für deinen unbeschwerten Besuch im „BubbleTent” haben wir für 

dich hier einige Informationen zusammengetragen. 
 

Da unsere Anlage nicht, wie in einem herkömmlichen Hotel, eine 

Rezeption aufweist, möchten wir dich gerne auf unsere Zeiten am 

Gelände aufmerksam machen. Ein Mitarbeiter steht jeden Tag von 

09:30 Uhr bis 14:00 direkt an den Zelten zur Verfügung. Zu 

anderen Zeiten, zögere nicht, dich bei uns telefonisch zu melden. 
 

Wir freuen uns auf deinen Anruf! 

0043 681 845 450 46 

 

Bei Fragen bezüglich Sehenswürdigkeiten, Attraktionen und 

kulturellen Veranstaltungen steht euch ein Tourismusbüro direkt 

in Weyregg zu Verfügung. 
 

 

Tourismusbüro: Weyregg am Attersee 

 

gemeinde@weyregg.ooe.gv.at 
 

oder 

 

info@attersee.at 



 

 

 

Anreise / Abreise 

 

Das Zimmer steht euch am Anreisetag ab 12.00 Uhr zur 

Verfügung. Damit unser Reinigungsteam genügend Zeit zur 

Vorbereitung für den nächsten Gast hat, sollte am Abreisetag das 

Zimmer ab 10.00 Uhr zur Reinigung frei sein. 
 

Der Wunsch einer Aufenthaltsverlängerung sollte spätestens bis 

18:00 Uhr am Vortag telefonisch gemeldet werden. Dieser 

Wunsch wird nach gegebenen Möglichkeiten berücksichtigt 

Bei uns wird Natur- und Umweltschutz „großgeschrieben“ Bitte 

lebt das genau wie wir. 

Wir würden euch ersuchen, nutzt die Klimaanlage mit Bedacht, es 

bringt keinen Nutzen, wenn Ihr eure Runden im See dreht, oder 

das herrliche Bergpanorama genießt und die Klimaanlage 

durchläuft! Für kühlere Nächte liegen „superflausch“ Decken für 

euch bereit … Eure Enscheidung ob Ihr die Heizung aufdreht, oder 

die Decken zum Kuscheln nutzen wollt ;-) 

Auch beim Duschen würden wir euch bitten, euren 

Wasserverbrauch moderat zu halten. Wenn Ihr mehrere Nächte 

bei uns bleibt, hoffen wir auf euer Verständnis, wenn wir die 

Bettwäsche nur alle 2 Tage wechseln (auf ausdrücklichen Wunsch 

natürlich auch gern täglich!) 



 

Glamping-Urlaub ist ein Urlaub in der Natur, d. h. ein BubbleTent 

ist kein Haus! 

 

Geräusche sind viel besser hörbar. Ein Bubble Tent hat 

möglicherweise auch unerwünschte Besucher, wie Insekten, Rehe, 

Füchse etc; dies ist keine Folge unhygienischer 

Bedingungen, sondern liegt an der Umgebung, in der Ihr euch 

befinden. Bei Unannehmlichkeiten könnt Ihr gerne unsere 

Mitarbeiter konsultieren, welche in der Regel eine Lösung haben. 

Ihr bekommt bei Ankunft eine detaillierte Einweisung fürs Zelt, 

bzw. unser Areal, keine Angst, wenn Ihr einige Kleinigkeiten 

beherzigt, wird euer Aufenthalt so stressfrei wie möglich sein. 
 

Besucher 

Gerne könnt Ihr auch Gäste und Besucher von 12:00 bis 22:00 Uhr 

empfangen. 
 

Die Übergabe des vom Gast freigestellten Zimmers an dritte 

Personen, auch wenn die bezahlte Buchungsfrist nicht abgelaufen 

ist, ist nur nach Rücksprache zulässig. 

Rauchverbot 

 

In den Zelten gilt absolutes Rauchverbot. Im Falle eines Verstoßes 

gegen das Rauchverbot werden dem Verstoßenden die aus dem 

Verstoß entstehenden Kosten als Schadensersatz in Rechnung 



gestellt. 

 

Tiere im Hotel 

Haustiere sind im Bubble Tent nicht erlaubt. 

 

Nachtruhe 

Aus Rücksicht auf ruhebedürftige Gäste gilt die Nachtruhe von 

22.00 bis 7.00 Uhr. 
 

Parkplatz 

Der Parkplatz für die Gäste unseres Hauses ist kostenfrei und 

nicht bewacht. Das Hotel übernimmt somit keine Haftung für die 

Beschädigung oder Diebstahl eines Autos oder anderen Fahrzeugs 

der Gäste. 
 

Zusätzliche Wünsche 

Brauchst Du eine neue Bettwäsche oder ein zusätzliches 

Badetuch, etc. wende dich bitte diesbezüglich an die 

Ansprechperson, bzw. die Hotline. 
 

 

Medizinische Betreuung 

 

Wenn du ärztliche Beratung oder Hilfe brauchst, setze dich bitte 

mit der Hotline in Verbindung. Unten findet Ihr auch noch die in 
Österreich 

verfügbaren Notrufnummern. Im WC/BAD findet Ihr einen 



„Erste Hilfe Kasten“. 
 

Zurückgelassene Gegenstände 

 

Im Zimmer zurückgelassene, persönliche Gegenstände des Gastes 

werden per Post und auf Kosten des Besitzers auf die von ihm 

genannte Adresse nur auf Anfrage nachgesandt. 

Wir behalten uns das Recht vor, die zurückgelassenen 

Gegenstände 2 Monat lang aufzubewahren. 
 

 

Finanzielle Haftung 

 

Der Hotelgast haftet finanziell für die am Hotelinventar 

angerichteten Schäden, wie auch für sonstige Schäden, die von 

ihm persönlich oder die von ihm besuchenden Personen 

herbeigeführt worden sind. Die entstandenen Schäden sollten 

vom Hotelgast unverzüglich gemeldet werden. 

Wir behalten uns das Recht vor, Gästen den Zugang zum Gelände 

und eine 

Unterbringung zu verweigern, wenn dieser die Ruhe stört, andere 

Gäste oder das Personal verärgert oder beleidigt oder sich 

inakzeptabel verhält. 

Wertgegenstände 

Wir können leider nicht für Wertgegenstände im Zelt haften. Da es 

ein leichtes ist ins Zelt einzudringen, bitten wir euch, keine 



Wertgegenstände ins Bubble Tent mitzunehmen. 

 

Was findet Ihr im Bubbletent vor! 

 

Klimaanlage incl. Fernsteuerung 

Handtücher 

Taschenlampe 

Heizlüfter 

 

Notrufnummern 

 

Feuerwehr......122 

Notarzt.............144 

Polizei..............133 

Euro-Notruf....112 

Bergrettung....140 

24 Stunden 

 

Bubble Tent Hotline +43 681 845 450 46 
 

 

Highlights der Gegend, sowie Tips für Schlechteres Wetter könnt 

Ihr gerne direkt erfragen. 


