
 

 

 
 

 

Gäste - Information 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

Guest - Information 
 

 

A 
Z 



Sehr geehrter Gast !  

Herzlich Willkommen im Hotel Hochsauerland 2010! 

Auf den folgenden Seiten haben wir für Sie die wichtigsten Informationen für 
Ihren Aufenthalt zusammengestellt.  

Wir wünschen Ihnen schöne und entspannte Tage.  

Dear Guest ! 

Welcome to Hotel Hochsauerland 2010! 

On the following pages we have put together for you the most important information for 
your stay. 

We wish you a nice relaxing stay. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hotel Hochsauerland 2010 
Werner Wilhelm Wicker GmbH & Co. KG 

Sonnenweg 23      
34508 Willingen (Upland) 

Telefon: +49 (0) 56 32 – 402  0     Fax: +49 (0) 56 32 – 402 966 
www.hochsauerland2010.de      
info@hochsauerland2010.de 



A 

Apotheke / Pharmacy 

Berg Apotheke 
Bergstraße 1 
34508 Willingen 
Telefon: 05632 6699 

Upland Apotheke Willingen 
Neuer Weg 7 
34508 Willingen 
Telefon: 05632 69344 

Arzt / Doctor 

Gemeinschaftspraxis Willingen Dr. Bender, Dr. Flake, Dr. Woywod 
Neuer Weg 7 
34508 Willingen 
Telefon: 05632 6576 

Den Notdienst erfragen Sie bitte an der Rezeption. 

Please ask the reception fort the emergency service. 

Abreise / Departure 

Siehe Check-Out 

See Check Out 

Ausflüge / Trips 

Ausflugsziele und Informationen erhalten Sie am Empfang oder entnehmen Sie 
den Informationsständern in der Lobby. 

Excursion destinations and information can be obtained at the reception or from the 
information stands in the lobby. 

  



A 

Aqua-Gymnastik / Aqua Gymnastik 

Täglich von 08:30 – 09:00 Uhr sind Sie zur Aqua-Gymnastik im Schwimmbad 
eingeladen. Wir freuen uns über Ihre Teilnahme. 

Every day from 08:30 a.m. - 09:00 a.m. you are welcome to aqua gymnastics in the swimming 
pool. We are looking forward to your participation. 

B 

Bademantel / Bathrobes 

Die Bademäntel stehen Ihnen während Ihres Aufenthaltes kostenfrei zur 
Verfügung. Sie liegen bei Anreise auf dem Zimmer für Sie bereit. 

The bathrobes are provided free of charge during your stay. They will be ready for you on your 
room upon arrival. 

Badwagen / Bathroom shelves  

Benötigen Sie einen Badwagen um Ihre Utensilien zu lagern, geben Sie uns eine 
Information an der Rezeption.  

If you need a bathroom shelves to store things there, please give us information at the 
reception. 

Bankautomat / Cash machine 

Die nächsten Bankautomaten befinden sich an der Hauptstraße; Volksbank 
(250m), Euronet (800m) und Sparkasse (1000m). 

The nearest cash machines are located at the central street Volksbank (250m), Euronet (800m) 
and Sparkasse (1000m). 

  



B 

Blumen / Flowers 

Sollten Sie eine Blumenbestellung wünschen, lassen Sie dies bitte die 
Rezeptionsmitarbeiter bis 17:00 Uhr am Vortag wissen. 

If you would like a flower order, let the front desk clerk know by 5:00 p.m. the day before. 

Bügelservice / Ironing service 

Erledigen wir für Sie binnen 24 Stunden. Abgabe an der Rezeption, Berechnung 
erfolgt nach Aufwand. 

We will do it for you within 24 hours. Levy at the reception, calculation is based on effort.  

C 

Check-Out 

Bitte räumen Sie am Abreisetag die Zimmer bis 11:00 Uhr. 
Für einen späteren Check-Out empfehlen wir Ihnen unser Extra-Paket Kleiner 
oder Großer Langschläfer. Unsere Rezeptionsmitarbeiter beraten Sie gern. 
Gerne sind wir Ihnen beim Gepäck behilflich. 

Please vacate your room by 11:00 a.m. on the day of departure. 
Late check-out is till 13.00 pm subject to availability at an additional cost 14,00 € per person. 
Late check til 17.00 pm is also available at an additional cost 25,00 € per person.We are happy 
to help you with your luggage. 

D 

Dachterrasse/ Roof deck 

Unsere Dachterrasse im 4. Stockwerk bietet einen Blick über die Dächer von 
Willingen bis hin zum Ettelsberg. 

Our roof deck on the 4th floor offers a view over the roofs of Willingen up to the Ettelsberg. 

D 



Decken / Cover 

Auf Wunsch erhalten Sie gerne weitere Decken. Melden Sie sich an der 
Rezeption. 

Upon request, you will be happy to receive additional blankets from the reception or cleaner. 

Durchwahl / Direct dialing 

Sie können direkt von außerhalb auf Ihrem Zimmer angerufen werden. 
Telefonnummer -49 (0) 56 32 – 402- und Ihre 3-stellige Zimmernummer, von 
Ihrem Hotelzimmer. 

You can be called directly from outside in your room.  
Phone number -49 (0) 56 32 - 402- and the 3-digit number of your hotel room. 

E 

E-Bike / E-Bike 

Gerne vermitteln wir E-Bikes für Sie zum Ausleihen. Preise und Verfügbarkeiten 
erfragen Sie bitte an der Rezeption. Sie erhalten einen Rabatt von 10 % bei der 
Snow & Bike Factory. Sprechen Sie unsere Empfangsmitarbeiter an. 

We are happy to arrange e-bikes for you to rent. Please ask for availability at the reception. 
You get a 10 % discount at the Snow & Bike Factory. Talk to our receptionist.  

Einkaufsmöglichkeiten / Shopping 

Die Hauptstraße in Willingen bietet viele Möglichkeiten zum Einkaufen und 
Schlendern. Die  nächsten größeren Orte sind Korbach (ca. 22 km) oder Brilon 
(ca. 15 km) von Willingen entfernt. Die nächsten Großstädte sind Paderborn (ca. 
65 km) oder Kassel (ca.  81 km). 

The main street in Willingen offers many opportunities for shopping and stroll. The next bigger 
villages are Korbach (22 km) or Brilon (15 km) from Willingen. The nearest big cities are 
Paderborn (about 65 km) or Kassel (about 81 km). 



E 

Elektroauto / E-cars 

Sie haben die Möglichkeit Ihr Elektroauto bei uns aufzuladen. 
Dies ist für Sie kostenfrei. Melden Sie sich dazu an der Rezeption.  

You have the possibility to charge your car. It is free. Please contact the reception. 

Elektrogeräte/ Electrical appliances 

Die Benutzung von mitgebrachten Wasserkochern, Tauchsiedern, Bügeleisen, 
Kochplatten etc. ist aus Versicherungsgründen nicht gestattet. Das Laden Akkus 
für E-Bikes (siehe Fahrradgarage). 

The use of brought kettles, immersion heater, irons, hot plates etc. is not permitted under 
insurance conditions. 

F 

Fahrradgarage / Bicycle storage 

Sie können Ihre mitgebrachten Fahrräder in unserer Fahrradgarage abstellen. 
Den Schlüssel erhalten Sie an der Rezeption.  
Ein Versicherungsschutz über das Hotel besteht nicht. Das Aufladen von  E-Akkus 
ist nur in der Garage gestattet. 

You can park your bicycles in our bicycle storage. You can get the key at the reception. 
Insurance protection through the hotel does not exist. Charging of batterie is permitted only in 
this room. 

Fahrradwaschstation / Bicycle waschin station 

Hinter dem Hotel haben wir für Sie eine Fahrradwaschstation eingerichtet. 

Behind the hotel we have set up a bicycle wash station for you.  

  



F 

Frühstück / Breakfast 

Das Frühstücksbuffet steht Ihnen täglich von 7:30 - 11:00 Uhr im Restaurant zur 
Verfügung. Zum Frühstück besteht freie Platzwahl. 

The breakfast buffet is available in the restaurant daily from 7:30 a.m. to 11:00 a.m. 

Fitnessraum / Fitness Area 

Der Fitnessbereich befindet sich im Untergeschoss und ist täglich von 07:00 – 
21:00 Uhr geöffnet. 

The fitness area is located in the basement and is open daily from 07:00 a.m. to 09:00 p.m. 

Faxsendungen / Fax transmissions 

Gerne können wir am Empfang Faxe für Sie empfangen und versenden. 
Faxnummer: 05632 402 966 

We are happy to receive faxes for you at the reception for you to receive and send. 
Faxnumber: 05632 402 966 

G 

Gastronomie / gastronomy 

• Restaurant täglich ab 7:30 – 11:00 / 18:00 – 21:00 Uhr 
o Frühstück & Abendessen (Halbpension) 
o breakfast & dinner (half board) 

 
• Lobby Bar täglich ab 12:00 – 17:30 Uhr  

o Mittag - Snack (a la carte), Kaffee & Kuchen 
o Lunch - Snack (a la carte), coffee & cake 

 
• Bodega Bar ist täglich ab 17:30 – 01:00 Uhr geöffnet. 

o abendlicher Ausklang  
o evening end 



G 

Gepäckservice / Luggage service 

Bitte lassen Sie uns am Empfang wissen, wenn wir Ihnen beim Gepäck behilflich 
sein dürfen. 

Please let us know at the reception if we can assist you with the luggage. 

Getränke & Snacks / Beverage & snacks 

Jederzeit können Sie sich Getränke & Snacks an unserem Automaten im Las 
Vegas ziehen. 

At any time you can get beverage & snacks at our vending machine in Las Vegas. 

Gutscheine / Vouchers 

Gerne beraten Sie unsere Mitarbeiter vom Empfang bezüglich unserer 
Gutscheine.  

Our employees will gladly advise you on the receipt regarding our vouchers. 

H 

Haftung / Liability 

Für Wertsachen haften wir nach gesetzlicher Regelung. Die Benutzung aller 
Bereiche und Einrichtungen des Hotels geschieht auf eigene Gefahr. 

For valuables we are liable according to legal regulations. The use of all areas and facilities of 
the hotel is at your own risk. 

Hotelbar / Bar 

siehe Gastronomie 

see gastronomy  

  



H 

Hygieneartikel / Hygiene products 

Hygieneartikel, wie Zahnbürsten, Rasierer, usw.,  erhalten Sie auf Wunsch an der 
Rezeption. Sprechen Sie uns gerne an. 

Hygiene product like toothbrushes, razors, etc.are available on request at the reception.  Please 
ask us. 

Handtuchwechsel / Towels change 

Auf Wunsch wechseln wir täglich bei der Zimmerreinigung Ihre Handtücher. 
Legen Sie diese dafür bitte auf den Boden. Sollten Sie das nicht wünschen, lassen 
Sie diese auf dem dafür vorgesehenen Handtuchhalter hängen. 

We change every day in the room cleaning your towels. Please put this on the floor. If you do 
not want to do this, have them hung on the provided towel stand. 

Halbpension / Half board 

Die Halbpension beinhaltet das Frühstücksbuffet sowie das Abendessen im 
Restaurant. Für unsere Halbpensionsgäste haben wir abends  einen Tisch 
reserviert. 

Half-board includes the breakfast buffet and dinner in the restaurant. Gladly an addition of the 
dinner is possible.  
For our half board guests we have reserved a table. 

 

 

 

 

 

 

H 



Haustiere / Pets 

Mit Rücksicht auf Allergiker und andere Gäste sind Hunde nur nach Rücksprache 
gegen ein Gebühr und in ausschließlich dafür vorgesehenen Zimmern erlaubt. 
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass dem Hund der Zutritt ins Restaurant sowie 
in die Schwimmbadlandschaft und den Wellnessbereich nicht gestattet ist.  

With regard to allergy sufferers and other guests, dogs are allowed only after consultation and 
in designated rooms. We ask for your understanding that the dog is not allowed in the  
restaurant or in the pool area.  

I 

Internet 

Siehe WLAN 

see WLAN 

K 

Kinder / Children 

Im Erdgeschoss befindet sich ein Kinderspielraum, in dem die Kinder auf eigene 
Gefahr spielen können. Wir zeigen jeden Abend um 19:00 Uhr einen Film für Ihre 
Kinder im Kinderkino.  

In the ground floor is a children's playroom where the children can play at their own risk. At 
7.0 pm  we play movies four your children.  

 

 

 

 

K 

Krankenhaus / Hospital 



Maria-Hilf Krankenhaus 
Am Schönschede 1 
59929 Brilon 
Tel: +49 (0) 29 61 – 7800 

Stadtkrankenhaus Korbach 
Enser Straße 19 
34497 Korbach 
Tel: +49 (0) 56 31 – 5690 

Kissen / Pillow  

Unsere Houskeeping- oder Rezeptionsmitarbeiter geben Ihnen Informationen 
über unsere Kissenauswahl. Ein Zusatzkissen bringen wir Ihnen gerne. Sprechen 
Sie unsere Rezeptionsmitarbeiter an. 

Feel free to contact the housekeeping  or receptionist for information about our pillow menu. 
Also bring an additional pillow as you like. Talk to us. 

Kreditkarten / Credit cards 

Wir akzeptieren Mastercard, Eurocard, VISA und Maestrocard sowie die 
klassische EC - Karte. 

We accept Mastercard, Eurocard, VISA, Maestrocard and EC-Card. 

Kritik und Anregung / Criticism and suggestions 

Wenn etwas nicht so läuft wie Sie es sich gewünscht und vorgestellt haben, 
sprechen Sie uns bitte an. Wir betrachten sachliche Kritik und Anregungen als 
ein Geschenk von Ihnen. Ihre Meinung ist uns wichtig. 

If something does not go as you wanted and imagined, please contact us. We consider factual 
criticism and suggestions as a gift from you. You opinion is important to us. 

 

 

L 

Lunchpaket / Lunch paket 



Gerne können Sie im Restaurant Lunchpakete für Ihre Wanderung oder 
Heimfahrt bestellen. Bitte geben Sie uns im Restaurant eine Information am 
Vorabend bis 21:00 Uhr. 

You are welcome to order lunch packages for your hike or drive home.  
Please give an information in the restaurant until9:00 p.m. the night before.  

M 

Minibar / Mini-bar 

Auf Wunsch stellen wir Ihnen gegen eine tägliche Gebühr eine unbefüllte 
Minibar in Ihrem Zimmer auf. Getränke und Snacks finden Sie in unserem 
Automaten im Las Vegas. 

On request wen can set up a mini-bar (empty) in your room. You can take beverage & snacks 
at our vending machine in Las Vegas. 

Medikamenten – Kühlschrank / Medicine refrigerator 

Auf Wunsch stellen wir Ihnen einen kostenlosen Medikamenten-Kühlschrank zur 
Verfügung. Sprechen Sie unsere  Rezeptionsmitarbeiter  an. 

On request, we can provide you with a medication refrigerator. Talk to our reception staff. 

N 

Notausgänge / Emergency exits 

Die Fluchtpläne sind an Ihrer Zimmertür vorhanden. Weitere Fluchtpläne finden 
Sie in den Fluren vor. 

The escape plans are available at your room door. Further escape plans can be found in the 
corridors. 

 

N 

Notfallsammelplatz / Emergency collection point 



Der Notfallsammelplatz befindet sich auf dem großen Parkplatz rechts aus 
unserem Hotel kommend. Bitte finden Sie sich bei einem Evakuierungsfall des 
Hotels dort ein. 

The emergency collection point is located in the large parking lot on right the side coming out 
of our hotel. Please find yourself there in an evacuation case of the hotel. 

Notruf / Emergency number 

In einem Notfall erreichen Sie uns Tag & Nacht über die Telefon- Nummer 0 oder 
den Notarzt, Feuerwehr, Polizei unter der Nummer # 112 oder # 110. 

In case of an emergency you call us every time at telephone - number 0 or emergency doctor, 
fire department, police call number # 112 or # 110. 

Nahverkehr / Local traffic 

Die nächstgelegene Verbindung zum Nahverkehr ist der Bahnhof Willingen. Von 
dort aus fahren Busse und Bahnen im regionalen Verkehr ab. 

The nearest local traffic is the train station Willingen. There you can drive by trains and buses. 

P 

Parkplätze / Parking 

Vor unserem Haus an der Straße, entlang des Sonnenweges, und seitlich neben 
dem Haus finden Sie zahlreiche Parkmöglichkeiten. 

In front of our hotel at the street (Sonnenweg) and sideways by the hotel are many parking 
spaces. 

  



R 

Rauchen / Smoking 

Grundsätzlich ist das Rauchen im Hotel nicht gestattet. Auf dem Balkon können 
Sie rauchen, holen Sie sich dafür bitte einen Aschenbecher an der Rezeption. 

Basically, smoking is not allowed in the hotel. You can smoke on the balcony, please get an 
ashtray at the reception. 

Rezeption / Reception 

Die Rezeption ist  täglich 24 Stunden besetzt und über die Telefonnummer 0 
erreichbar. Wenn Sie außer Haus gehen, hinterlegen Sie ihren Schlüssel an der 
Rezeption und nehmen Sie bitte Ihren Zimmerausweis mit. 

The Reception is open daily 24 hour and reachable via telephone number 0s. If you are leaving 
the house, leave the key at the reception and please take your room ID. 

Rechnung / Invoice 

Ihre Rechnung können Sie am Abreisetag, oder während Ihres Aufenthaltes  an 
der Rezeption begleichen. Zahlen können Sie Bar, mit EC-Karte und mit 
Kreditkarte (siehe Kreditkarte). Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen an starken 
Abreisetagen die Rechnung auch gerne schon am Abend vorher bereitstellen. 

You can pay your bill on the day of departure at the reception. You can pay cash, ATM card or 
with credit card (see credit card). Please note that on strong days of departure, we will gladly 
prepare the bill for you the evening before. 

Restaurant / Restaurant   

Frühstücksbuffet / breakfast 07:30 - 11:00 Uhr 
Abendessen / Dinner  18:00 - 21:00 Uhr 

Für unsere Halbpensionsgäste haben wir einen Tisch reserviert. 
For our half board guests we have reserved a table. 

Unsere á-la-Carte-Gäste bitten wir um eine gesonderte Reservierung. 
We ask for a special reservation for our à la carte guests. 

 



R 

Reparaturen / Smoking 

Falls Sie eine kleine Reparatur zu beanstanden haben, melden Sie dies bitte an 
der Rezeption. 

In case you want complain about a repair, please report it  to reception. 

S 

Saunatücher / Sauna towels 

Die Saunahandtücher stehen Ihnen während Ihres Aufenthaltes kostenfrei zur 
Verfügung. Sie liegen bei Anreise auf dem Zimmer für Sie bereit. 

Your sauna towels will be ready for you on your room upon arrival. 

Schuhputzgerät / Shoe polish machine 

Im Eingangsbereich rechts neben der Rezeption. 

In the entrance area to the right of the reception 

Sauerland Card / Tourist Card 

Die Sauerland Card bekommen Sie an der Rezeption bei der Anreise 
ausgehändigt. Die Nutzung und Vorteile der Sauerland Card erfragen Sie bitte an 
der Rezeption und im Internet. 

The Sauerland Card will be handed out at the reception upon arrival. The use and advantages 
of the Sauerland Card please inquire at the reception and on the internet. 

Schwimmbad & Sauna / Swimming Area 

siehe Wellness Vital  

see Wellness Vital  

  



S 

Spiele / Games 

Verschiedene Gesellschaftsspiele erhalten Sie an der Rezeption.  
Besuchen Sie auch unser „Las Vegas“ wo Sie Billard, Kicker oder Darts spielen 
können. 

Various board games are available at the reception.  
You can also look at “Las Vegas” and play billards, kicker or darts.  

T 

Telefon / Telephone 

So erhalten Sie eine Amtsleitung: 

• Nehmen Sie den Hörer ab. 
• Drücken die #-Taste. 
• Jetzt hören Sie das Freizeichen. 
• Wir berechnen pro Telefoneinheit 0,20 €. 
• Innerhalb vom Hotel können Sie ohne Amtsleitung und kostenfrei 

telefonieren. 
• Die Rezeption erreichen Sie unter der 0  

Telefon / Telephone 

To get an outside line: 

• Pick up the handset. 
• Press # - now you hear the dial tone. 
• We charge 0,20 € per telephone unit. 
• Within the hotel you can make calls free of charge without an outside line. 
• You can reach the reception at 0  

 

 



T 

Taxi 

Informationen zum Taxi - Service im Ort erhalten Sie an der Rezeption. 

You are welcome to get information about our taxis in the village at the reception. 

W 

Weckdienst / Wake-Up Call 

Gerne können Sie sich von unserem Rezeptionsteam wecken lassen. Bitte geben 
Sie am Vorabend dem Rezeptionsmitarbeiter eine Information, wann Sie 
geweckt werden möchten.  

You are welcome to wake up with our reception team. Please give the team a information the 
day before when you want to wake up. 

Wickelraum /Baby changing room 

Befindet sich im Erdgeschoss neben dem Kinderparadies. Den Schlüssel für den 
Wickelraum erhalten Sie an der Rezeption. 

On the ground floor next to the children´s paradise. You will receive the key for the winding 
space an the reception. 

Wäscheservice / Laundry 

Unser Team an der Rezeption informiert Sie gern. 

Our team at the reception will be happy to inform you. 

Wäscheständer / clotheshorse 

Falls Sie einen Wäscheständer benötigen, geben Sie uns einfach an der Rezeption 
bescheid. 

If you need a clothes horse, just let us know at reception. 

 



W 

W-LAN 

Im kompletten Haus ist kostenfreies WLAN vorhanden. Bitte wählen Sie den 
Hotspot “Hotel-2010 ” aus. Dort benötigen Sie keine Zugangsdaten. 

In the entire house Wi-Fi is available. Please select the hotspot "Hotel-2010". There you do not 
need access data. 

Wellness-Vital  

Kosmetik & Massagen / Cosmetics & massages  

Termine können Sie von 10:00-12:00 Uhr  und  von 15:00 – 17:00 Uhr im Spa-
Bereich vereinbaren. Die Behandlungszeiten sind täglich von 09:00 – 18:00 Uhr. 

Treat yourself to a rest in our "Kosmetik* Wellness 2010". Appointments can be requested and 
arranged at the reception in the SPA area. Therapy times are daily from 9.00 am – 6.00 pm.  

Schwimmbad & Sauna  / Swimming Area  

Die Schwimmbad- & Saunalandschaft befindet sich im Untergeschoss. Das 
Schwimmbad ist täglich von 07:00 – 21:00 Uhr, sowie die Saunen von 14:00 –  
21:00 Uhr geöffnet. Je nach Wetterlage und Jahreszeit werden die Zeiten 
angepasst. Je nach Bedarf stellen wir die Sauna für Sie auch früher an.  
Sprechen Sie uns an. 

The pool & sauna area is located on the basement. The opening hours of the swimming pool 
are open 07:00 a.m. - 9:00 p.m. daily and the saunas are open daily from 02:00 p.m. – 10:00 
p.m. Depending on your needs, we will arrange them for you sooner. Depending on the 
weather and the season, the times are adjusted.  

 

 

Z 



Zeitungen / Newspapers 

Bild-Zeitungen können Sie käuflich an der Rezeption erwerben. Auf 
Vorbestellung sind auch andere Zeitungen möglich. 

Bild newspapers can be purchased at the reception. Other newspapers also possible upon 
reservation. 

Zimmer / Room 

Unsere Zimmer sind Nichtraucher Zimmer.  
Bitte geben Sie am Abreisetag das Zimmer bis 11:00 Uhr frei. Wenn Sie einen 
Late-Check-Out wünschen halten Sie bitte Rücksprache mit den Mitarbeitern der 
Rezeption. Am Anreisetag stehen Ihnen die Zimmer ab 14:30 Uhr zur Verfügung. 

Our rooms are non-smoking rooms.  
Please vacate the room by 11:00 a.m. on the day of departure. If you require a late check-out 
please contact the reception staff. On the day of arrival, the rooms are available from 2:30 
p.m.. 

Zimmerschlüssel / Room key 

Zu Ihrer eigenen Sicherheit erhalten Sie den Zimmerschlüssel nur gegen Vorlage 
des Zimmerausweises. Bei Ihrer Abreise geben Sie bitte Ihren Zimmerschlüssel 
an der Rezeption ab. Danke! 

For your own security, you will only receive the room key upon presentation of your room ID. 
Before you leave, please give your room key to reception. Thank you! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Sehr geehrter Gast !  

Wir wünschen Ihnen einen schönen, entspannten Aufenthalt im Hotel 
Hochsauerland 2010.  

Dear Guest! 

We wish yo u a nice relaxing stay in Hotel Hochsauerland 2010.  


