A&O Berlin Kolumbus • Genslerstraße 18 • 13055 Berlin

A&O Berlin Kolumbus
Das Hotel liegt im Herzen Nordost-Berlins Nahe des
Sportforum Hohenschönhausens und vieler Sportstätten.
Durch die sehr gute Anbindung an öffentliche
Verkehrsmittel bietet es einen idealen Ausgangspunkt um
ausgiebig die Stadt zu erkunden.
Ihr übernachtet in modernen, freundlich eingerichteten
Einzel-, Doppel-, oder Mehrbettzimmern. DU/WC, TV und
W-LAN-Zugang gehören selbstverständlich zum A&O
Standard.
Genießt unser reichhaltiges Frühstücksbuffet, das wir
euch wochentags von 6 bis 10 Uhr sowie Samstag und
Sonntag von 7 bis 11 Uhr bereitstellen.
The hotel is located in the northeast of berlin and close to many
sports facilities, like Sportforum Hohenschönhausen.
Our modern furnished single, twin and dormitories are
equipped with shower/WC, TV and free wi-fi access.
The rich breakfast buffet is served between 6 am and 10 am
midweek, Saturday and Sunday from 7 am to 11 am.

Weitere Informationen unter www.aohostels.com
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_________________________
Anreise / Date of arrival

__________________________
Abreise / Date of departure

_ Personen im Einzelzimmer / people in single room

€ 39,00

_ Personen im Zweibettzimmer / people in twin room

€ 26,00

_ Personen im Mehrbettzimmer (3-4 Personen) / people in dormitory (3-4 persons)

€ 23,00

Zusatzwünsche: / additional requests:
Abendessen / dinner

€

8,50

Lunchpaket / lunchbox

€

5,50

Die Preise verstehen sich pro Person/Nacht inklusive Frühstücksbuffet und MwSt. Die City Tax von 5% muss zusätzlich entrichtet werden.
The rates are per person/night, breakfast buffet and VAT. The 5% City Tax will be charged additionally.

Verein / team

_____________________________________
Name / last name

____________________________________
Vorname / first name

_____________________________________ ______________
Straße / street
PLZ / postal code

_____________________________________
Telefon / phone

____________________________
Ort / city

____________________________________
E-Mail / e-mail

Datum/ date

____________________________
Unterschrift/ signature

Es gelten die AGB des Hauses, die auf www.aohostels.com einsehbar sind.
The general terms and conditions, to be checked at www.aohostels.com, apply.
Sie erhalten innerhalb von 3 Tagen eine Buchungsbestätigung inklusive Ihrer Reservierungsnummer. Bis 9 Personen sind kostenfreie
Stornierungen bis 48 Stunden vor Anreise möglich. Ab 10 Personen gelten die Stornierungsbedingungen laut AGB.
Within 3 days you will receive your booking confirmation with booking number. Up to 9 people the cancellation is free of charge until 48 h prior arrival.
From 10 people the general terms and conditions apply.
Bei Fragen zu Ihrer Buchung steht Ihnen unsere Reservierung gern zur Verfügung unter: 0049 - 30 809 47 – 5110.
For further booking questions, do not hesitate to ask our reservation team: 0049 – 30 809 47 – 5110.

