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A-Z

Gastfreundschaft
ist die Kunst, seine Besucher

zumBleibenzu veranlassen, ohne

sie am Aufbruch zu hindern.



Alle Neuigkeiten, Empfehlungen, Events, Impressionen von der Umgebung und Blicke 
hinter die Kulissen finden Sie auf unseren Social Media Kanälen.

All news, recommendations, events, impressions of the surroundings and behind the 
scenes views can be found on our social media channels.

fb.me/BellevueRheinhotelBoppard

instagram.com/bellevue_rheinhotel_boppard

fb.me/RestaurantLeChopin

instagram.com/lechopin



Roomservice Karte
von 18:00 Uhr bis 21:00 Uhr

Wurst- oder Käsebrot (A|C|E|F|G|H|J)* 7,00

Cremesuppe von Strauchtomaten (G)* 9,50

„Die Region zum Probieren“ 
Hunsrücker Pfefferbeißer, Rinderschinken und  
Eifler Ziegenkäse (A|G|I|J|N)*

13,90

„Graupeneintopf“ 
mit Mettwurst und Gemüse (A|G|I|J|N)*

11,90

Französische und Regionale Käseauswahl
mit Trauben, Feigensenf und Früchtebrot (F|G|H|J|N)*

14,00

Bunter Jahreszeitensalat  
mit Eifler Ziegenfrischkäse und Walnüssen (A|E|F|G|H|I|J|N|L)*

15,90

Bunter Jahreszeitensalat 
mit Hähnchenbruststreifen und Walnüssen (A|E|F|G|H|I|J|N|L)*

15,90

Bellevue Pastrami-Sandwich 
mit Kimchi, Dill-Gurke und Kartoffelchips (A|C|E|F|G|H|J|K|N)*

14,90



Abreisezeit:
Die Abreisezeit ist spätestens 11.00 Uhr am Abreisetag. Sollten Sie Ihr Zimmer länger benötigen, wenden Sie sich bitte an 
die Rezeption. Ihr Gepäck können Sie kostenfrei bis zur Abreise an der Rezeption deponieren.

Adapter für PCs, Verlängerungskabel:
Sie erhalten einen Reisestecker, Analogadapter bzw. Verlängerungskabel an der Rezeption.

Allergiker:
Wir verfügen über spezielle Allergiker-Zimmer inklusive Allergiker-Bettwäsche. Bitte sprechen Sie uns an!
Haben Sie eine Lebensmittelallergie? Bitte sagen Sie an der Rezeption Bescheid und wir werden versuchen, den  
Speiseplan daraufhin auszurichten.

Alles Bestens?
Was geht noch besser? Wir freuen uns auf Ihre Bewertung auf einer der populären Plattformen oder gerne auch direkt im 
Hotel. Nur so können wir jeden Tag besser werden. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Anreisezeit:
Ab 15.00 Uhr steht Ihnen das Zimmer zur Verfügung.

Apotheke:
Die nächste Apotheke befindet sich im Ort in der Fußgängerzone 
  Alte Apotheke, Sabine Francke e.K., Oberstraße 151, 56154 Boppard,  

+49 6742 87 78 0, +49 6742 87 78 24, info@alte-apotheke-boppard.de

  Kreuz Apotheke, Maud Rebellius, Oberstraße 136, 56154 Boppard, 
+49 6742 2550

Aufenthaltsräume:
Im Erdgeschoss stehen Ihnen die Hotelbar und unser Salon jederzeit zur Verfügung.

Ausflug(-smöglichkeiten):
Die Ziele in und um Boppard sind sowohl kulturell als auch landschaftlich vielfältig und äußerst reizvoll. Allein 50 Burgen 
und Schlösser finden Sie in einem Umkreis von nur 50 km. Am Empfang halten wir einen Ordner für Sie bereit, der Sie über 
alle Sehenswürdigkeiten informiert. Unser Empfangspersonal gibt Ihnen gerne weitere Auskünfte. 
Des weiteren finden Sie bei den öffentlichen WCs zahlreiche Prospekte von Burgen, Museen und Ausflugsmöglichkeiten.

Arzt:
Aktuelle Arztinformationen erhalten Sie an der Rezeption.

Autowerkstatt:
Unsere Empfangsmitarbeiter informieren Sie gerne über die nächsten Vertragswerkstätten.



Babybetten:
Stellen wir Ihnen gerne auf Anfrage kostenfrei zur Verfügung.

Bademantel:
Bademäntel hängen in orangefarbenen Badetaschen im Zimmer für Sie bereit.
Badeschlappen erhalten Sie auf Anfrage an der Rezeption

Bahnhof:
Vom Hotel ist der Bahnhof ca. 300m entfernt. Sie erreichen ihn bequem zu Fuß oder per Taxi. An der Rezeption können Sie 
gerne ein Taxi bestellen.

Bank:
Volksbank & Sparkasse (EC-Automat) finden Sie im Ort.
Volksbank Rhein-Nahe-Hunsrück eG - Geschäftsstelle Boppard, Marktplatz 9, 56154 Boppard
+49 671 378 0, +49 671 378 878
Kreissparkasse Rhein-Hunsrück, Geschäftsstelle Boppard, Bürgermeister-Syre-Platz 1, 56154 Boppard, +49 6742 8057 0, 
+49 6742 805729

Bar Papillon:
Unsere gemütliche Bar Papillon befindet sich im Erdgeschoss und ist ab 17:00 bis 0:00 Uhr für Sie geöffnet. Bei  
entsprechendem Gästeaufkommen auch bis 01:30 Uhr. Bis 22:30 Uhr erhalten Sie dort auch kalte und warme Gerichte  
von unserer Barkarte.

Bankettabteilung:
Für Tagungen und Veranstaltungen steht Ihnen unsere Bankettabteilung gern zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich an  
die Rezeption.

Bell Service:
Einfache Botengänge werden täglich von 8:00 bis 18:00 Uhr gegen eine Gebühr durchgeführt.

„Bitte nicht stören!“:
Hängen Sie einfach das dafür vorgesehene Schild außen an Ihre Hotelzimmertür, wenn Sie nicht gestört werden möchten 
bzw. das Zimmer noch nicht gereinigt werden soll.

Blumen:
Bestellen Sie am besten über die Rezeption. Vasen stellen wir gerne bereit.

Boutique:
In den Schaukästen neben dem Empfang finden Sie verschiedene Souvenirs und Mitbringsel für zu Hause. Bitte wenden 
Sie sich an den Empfang.

Brandfall:
Im Brandfall - Türen und Fenster geschlossen halten
  - Fluchtwegeplan: siehe Aushang im Zimmer und in den Fluren
  - Das Gebäude umgehend über Treppen und Fluchtwege verlassen
  - Feuerlöscher befinden sich auf den Fluren

Briefmarken:
Briefmarken, Briefpapier, Postkarten sowie Briefumschläge erhalten Sie an der Rezeption.



Bügeleisen/-Brett:
Falls Sie bügeln möchten, rufen Sie bitte die Rezeption unter der Nummer 06742-102623 an. Unsere Hausdame stellt Ihnen  
gerne ein Bügeleisen und ein Bügelbrett zur Verfügung.

Defekte:
Sollten Sie in Ihrem Zimmer einen Defekt entdecken, sprechen Sie uns bitte an! 
Gerne werden wir diesen nach Möglichkeit sofort beheben.

Devisen:
Für Geldwechsel wenden Sie sich bitte an die Rezeption.

Dies und Das:
Näh-Etuis, zusätzliche Decken oder Kissen, Hygiene- und Kosmetikartikel (z.B. zusätzliches Seifenstück, Waschlappen, 
Handtücher, Einwegrasierer, Duschhaube, Bodylotion, Mundpflege, Damenhygiene, Ohrstöpsel) oder andere nützliche 
Dinge erhalten Sie kostenlos 24h an der Rezeption.

E-Mail:
Gerne nehmen wir für die Dauer Ihres Aufenthaltes E-Mails für Sie an. Sprechen Sie einfach mit der Rezeption.  
Unsere E-Mail Adresse lautet: reservierung@bellevue-boppard.de

Fahrräder:
Ein Fahrradverleih befindet sich direkt in Boppard vor Ort bei Fahrrad Lüdicke, Oberstraße 105, Tel. 06742 4736.

Faxservice:
Können Sie rund um die Uhr an der Rezeption in Anspruch nehmen. Unsere Mitarbeiter sind Ihnen gerne behilflich.  
Telefoneinheiten werden nach Verbrauch berechnet.

Fluchtwege:
Im Brandfall beachten Sie bitte den Fluchtwegplan im Zimmer sowie auf den Fluren. Er zeigt Ihnen  
Informationen, wo sich der nächste Notausgang befindet.

Fluginformationen:
Für Informationen, Buchungen und Rückbestätigungen steht Ihnen unsere Rezeption zur Verfügung.

Fotokopierer:
Können Sie rund um die Uhr an der Rezeption in Anspruch nehmen. Kosten für eine  
Fotokopie A4/A3 schwarz-weiß 0,25 €/0,40 €, für eine Farbkopie A4/A3 0,40 €/0,80 €, und für eine Folienkopie 1,00 €.

Freizeitmöglichkeit:
In unserem Fitnessbereich stehen Ihnen verschiedene Fitnessgeräte zur Verfügung. 
Öffnungszeiten: täglich 09:00 bis 22:00 Uhr.
Außerdem halten wir eine Auswahl an Gesellschaftsspielen an der Rezeption für Sie bereit. Die Nutzung des  
hauseigenen Wellnessbereichs mit Sauna, Dampf- und Hallenbad ist kostenfrei.
Öffnungszeiten: täglich 07:00 bis 22:00 Uhr.

Friseur:
Gibt es hier direkt im Ort, für eine Terminvereinbarung helfen wir Ihnen gerne weiter.



Frühstück:
Das Frühstück wird Montag bis Freitag von 7:00 Uhr bis 10:30 Uhr.
Samstag & Sonntag + Feiertag von 7:30 Uhr bis 10:30 Uhr im Restaurant Le Bristol  serviert. 
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir zum Frühstück keine Tische im Restaurant reservieren.

Frühaufsteher-Frühstück: 
Gerne stellen wir Ihnen ab 5:00 Uhr ein kleines Frühstück bereit oder ein Frühstück zum  
Mitnehmen. Bitte melden Sie dies bis 22:00 Uhr am Vorabend an.

Fundsachen:
Sollten Sie während des Aufenthalts etwas verloren haben, setzen Sie sich bitte mit der Rezeption in Verbindung.

Gästekarte:
Die Stadt Boppard erhebt einen Gästebeitrag, hier inkludiert ist der Besuch der Burg und des Museum Boppard sowie die 
Nutzung von Bus & Bahn im VRM Verbund. Zur Fahrt mit Bus & Bahn ist es notwendig, das Sie einen Lichtbildausweis mit-
führen. Um die dazu benötigte Gästekarte auszustellen, benötigen wir von allen Mitreisenden Anschrift und Geburtsdatum.

Gepäck:
Wenn Sie Hilfe mit Ihrem Gepäck benötigen oder es im Hotel bis zur Abreise aufbewahren möchten, kontaktieren  
Sie bitte die Rezeption. Dieser Service steht Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung.

Gottesdienste:
Einzelheiten erfahren Sie an der Rezeption.

Hunde/Haustiere:
Hunde sind uns immer willkommen. Wir berechnen eine Pauschale ab 10,00 €/Tag und gegebenenfalls eine  
Endreinigungsgebühr bei starker Verschmutzung. Wir bitten Sie aus Rücksicht auf die anderen Gäste zum Frühstück  
und zum Abendessen auf das Mitführen Ihres Vierbeiners in das Restaurant Le Bristol zu verzichten. Im Le Chopin und im 
Wellnessbereich sind keine Hunde gestattet. Vielen Dank!
Falls Sie einen Wasser- oder Futternapf benötigen, kontaktieren Sie bitte die Rezeption.  
Wenn Hunde angemeldet sind, gibt es die Näpfe und eine Matte automatisch.

Internet:
High Speed Internet ist in jedem Zimmer und in den öffentlichen Bereichen verfügbar. 
Netzwerkname: BellevueRheinhotel
Zugangscode:  Hotel-1887

Internet-Counter:
Einen ebenfalls kostenfreien Internetzugang inkl. Drucker stellen wir Ihnen an unserer Computer-Station in der Lobby  
zur Verfügung. 

Kinderbetreuung:
Sagen Sie uns bitte einen Tag im Voraus Bescheid und wir kümmern uns um eine Kinderbetreuung. Stundenweise  
berechnen wir ab 10,00 €.

Kissen:
Wir halten verschiedene Kissen für Sie bereit. Bitte informieren Sie die Rezeption, wenn Sie ein anderes Kissen möchten.



Kosmetik/Masseur:
Auf Wunsch kommt gerne eine Kosmetikerin oder ein Masseur ins Haus. Die verschiedenen Angebote erhalten Sie  
an der Rezeption.

Kosmetikartikel:
Hygiene- und Kosmetikartikel (z.B. zusätzliches Seifenstück, Handtücher, Bademantel, Waschlappen, Rasierset,  
Duschhaube, Bodylotion, Mundpflege, Damenhygiene) erhalten Sie kostenlos 24h an der Rezeption. 

Kreditkarten:
Folgende Kreditkarten werden akzeptiert:
VISA, Eurocard, MasterCard, American Express (2% Gebühr), JCB, Maestro, EC-Karte und V-Pay.

Ladegeräte:
Ladegeräte für eine Vielzahl verschiedener Anschlüsse können Sie an der Rezeption ausleihen.

Mineralwasser:
Eine Flasche Mineralwasser steht bei Anreise kostenlos in Ihrem Zimmer bereit.
Weitere Getränke befinden sich in der Minibar, die kostenpflichtige Entnahme begleichen Sie bitte bei Ihrer Abreise an  
unserer Rezeption.

Nichtraucherzimmer
Wir bitten alle Gäste, das Rauchen in den Zimmern zu unterlassen. Das gilt sowohl für das Rauchen im Zimmer als auch 
aus dem Fenster hinaus. Zuwiderhandlung wird mit einer Reinigungspauschale von 200,00 € berechnet.

Notausgänge:
Bitte beachten Sie den Aushang für Notausgänge und Fluchtwege, der in Ihrem Zimmer angebracht ist.

Notruf:  über die Rezeption 06742 102623
  Direkt:  Ambulanz - 0-19222 Polizei - 0-110 Feuerwehr - 0-112

Parkmöglichkeiten:
Sie können Ihr Auto entweder gebührenpflichtig vor dem Hotel abstellen oder eine unserer zwei Garage nutzen, die nur  
100 m vom Hotel entfernt sind (01.01.-26.04./01.11.-31.12.: 6,00 €, 27.04-31.10.: 9,00 €).  
Gebührenfrei ist der Parkplatz am Hotel Ebertor, ca. 300 m entfernt (limitierte Plätze, nur mit Parkberechtigungsschein). 
Für die Garage und den Parkplatz am Hotel Ebertor erhalten Sie einen Parkausweis am Empfang.

Post:
Eingegangene Post erhalten Sie an der Rezeption. Ihre Post nimmt die Rezeption ebenfalls gern entgegen.

Restaurants:
Öffnungszeiten Fine Dining Restaurant Le Chopin
November bis März:  Mittwoch bis Samstag 18.00-21.00 Uhr
April bis Ende Oktober: Mittwoch bis Sonntag 18.00-21.00 Uhr
Gerne nehmen wir Ihre Bestellung eines 5-|7-Gang Menüs bis 20:00 Uhr 
eines 4-Gang Menü bis 20:30 Uhr und eines 3-Gang Menüs bis 21:00 Uhr entgegen.
Küchenannahmeschluss ist um 21:00 Uhr. Das Restaurant schließt um 23:00 Uhr.
(Schließungszeiten: (Juli) August und November für jeweils 2 Wochen)
In unserem Pensionsrestaurant Le Bristol bieten wir ein täglich wechselndes Tagesmenü
von 12:00 Uhr - 14:00 Uhr & von 18:00 Uhr - 21:00 Uhr; das Restaurant schließt um 23:00 Uhr. 
Unser Gartenrestaurant Le Jardin öffnet, je nach Wetterlage, ab Ende April bis Oktober und ist durchgehend geöffnet von 
11:00 Uhr bis 23:00 Uhr.

Aktuelle Öffnungszeiten:
freitags - sonntags.



Rezeption:
Die Rezeption ist 24h besetzt, bitte sprechen Sie mit uns oder wählen Sie die Nummer 06742 102623.

Safe:
Bitte deponieren Sie Ihre Wertsachen aus Sicherheitsgründen in Ihrem Zimmertresor. Am Empfang steht Ihnen  
außerdem unser Hotelsafe kostenlos zur Verfügung. 

Schuhputzservice:
Ein Schuhputzautomat befindet sich auf jeder Etage.

Speisen & Getränke:
Verschiedene Arten von Speisen und Getränken erhalten Sie selbstverständlich in unseren Restaurants. Eine  
Menükarte „Zimmerservice“ finden Sie in Ihrer Informationsmappe. (Serviceaufschlag 4 €)
Bei Bestellungen melden Sie sich an der Rezeption unter der Durchwahl 623.

Stadtpläne:
Erhalten Sie auf Wunsch an der Rezeption.

Strom:
220 V Adapterstecker sind an der Rezeption erhältlich.

Tankstelle:
Die nächste Tankstelle befindet sich ca. 1km vom Hotel entfernt in Richtung Koblenz am Ortsausgang von Boppard.
Eine Ladestation für Elektroautos gibt es in der Garage der Résidence Bellevue.

Taxi:
Die Mitarbeiter der Rezeption bestellen gerne ein Taxi für Sie.

Telefon:
Sollten Sie ein Telefon auf dem Zimmer benötigen, so können Sie sich an der Rezeption eins geben lassen. Alle Telefone können 
von außerhalb direkt angewählt werden. Ihre Telefonnummer: 06742 102- plus Ihre Zimmernummer. 
Für Amtsgespräche bitte die „0“ vorwählen und das Freizeichen abwarten.
Gebühren pro Einheit € 0,20 Gebührenverrechnung erfolgt automatisch. 
Beleg an Ihrer Rechnung.

Tischreservierung: 
Tischreservierungen für unsere Restaurants nehmen gerne unsere Mitarbeiter der Rezeption und der Restaurants  
entgegen. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir zum Frühstück keine Tische im Restaurant reservieren. Tel. 623

TV-Information:
Die Samsunggeräte sind mit über 300 Programmen fest eingestellt. Eine Fernsehzeitung und eine Programmübersicht 
liegen auf dem Zimmer für Sie bereit. Über die Taste „CH.List“ können Sie sich die Sendeplatzbelegung ansehen.

Ventilatoren:
Ventilatoren stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung.



Veranstaltungsräume:
Für Tagungen und Veranstaltungen jeder Art haben wir verschiedene Räumlichkeiten, die wir Ihnen gerne zeigen. Ob im 
familiären Rahmen für 10 Personen oder Konferenzen bis 200 Teilnehmer. Unsere Veranstaltungsleitung freut sich auf Ihren 
Anruf. Bitte wenden Sie sich an die Rezeption unter der Nummer 06742 102623.

Wäscheservice:
Wir bieten Ihnen einen 24 Stunden Wäscheservice an Werktagen an – bestellbar über die Rezeption. Die dafür  
vorgesehenen Wäschelisten und Säcke können Sie sich an der Rezeption geben lassen. 
Ein Reinigunsservice ist nicht möglich.

Weckruf:
Bitte teilen Sie unseren Empfangsmitarbeitern Ihren Weckwunsch mit.

Weinprobe:
Weine in der Probe
2 Rieslinge  trocken 
2 Burgunder 
1 Süßer Wein
Zeit/Ort:   Samstags, 20.30 Uhr – Weinkeller Boppard (oder Klosterkeller Ebertor)
Dauer:  60-90 Minuten
Preis:  9,50 (für Zubuchung von Hausgästen) oder innerhalb des Arrangements mit Voucher

Wellness:
Genießen Sie unseren Wellnessbereich im 1. Stock mit großzügigem Riviera-Pool, Ruheraum, Erlebnisduschen, Finnischer 
Sauna und Dampfbad. Natürlich ist die Benutzung für unsere Gäste kostenfrei. Nach Anmeldung über die Rezeption, ca. 15 
min Aufwärmzeit. 
Öffnungszeiten: täglich 07:00 bis 22:00 Uhr.
Fitnessgeräte finden Sie ebenfalls im ersten Stock neben dem Wellnessbereich.
Öffnungszeiten: täglich 09:00 bis 22:00 Uhr.

Zeitungen
Eine Tageszeitung erhalten Sie kostenlos an der Rezeption.

Zigaretten
Ein Zigarettenautomat befindet sich im Durchgang zur Garderobe im Erdgeschoss. 

Zimmerservice:
Wir servieren Ihnen gerne die Speisen aus der Zimmerkarte von 12:00 bis 22:30 Uhr auf Ihr Zimmer gegen einen  
Serviceaufschlag von 4,00 € pro Person. Bitte wenden Sie sich an die Rezeption unter der Nummer 06742 102623.

Zugauskünfte:
Gerne sind Ihnen die Mitarbeiter der Rezeption behilflich. 
Online finden Sie alle Informationen und den Ticketservice unter www.bahn.de.



Gaumenfreuden in elegantem Ambiente

Das Restaurant Le Chopin im Bellevue Rheinhotel verbindet kulinarischen Hochgenuss mit einem stilvollen Ambiente. 
„Das beste Produkt kommt auf dem kürzesten Weg und somit aus der Region“. Diesem Credo der Familie Gawel hat 
sich Küchenchef Sebastian Messinger mit Leidenschaft angeschlossen und setzt dieses zum Wohl des Gastes im 
Restaurant Le Chopin um.

Die elegante Jugendstileinrichtung des Fine Dining Restaurants stellt die Bühne für den Genuss erlesener Gerichte dar. 
Hierbei setzt Küchenchef Sebastian Messinger auf eine klassische Küche mit modernem Einschlag. Frische Zutaten aus 
der Region, klassische Garmethoden und die Konzentration auf den Geschmack spielen in seiner Küche eine entschei-
dende Rolle, um „immer eine Prise besser als das Gute“ zu servieren. Komplettiert werden seine Gerichte im Restaurant 
Le Chopin mit einer Weinauswahl, die ihren Schwerpunkt auf die Region Mittelrhein legt. Gewächse aus nationalen und 
internationalen Anbaugebieten ergänzen das Angebot, um eine breite Rebsortenvielfalt zu bieten.

Wohlfühlatmosphäre herrscht im Restaurant Le Chopin, wenn im Winter das Kaminfeuer prasselt und der Blick über 
den Rhein schweift. Als Meisterstück für die Augen fügt sich das elegante Jugendstilrestaurant mit seinem großzügigen 
Ambiente, den warmen Farben und edlem Fauteuil in den Charme der Belle Epoque des Hauses ein. Das Restaurant in 
Boppard ist dem französischen Jugendstil aus Nancy nachempfunden und dem polnischen Pianisten Frederik Chopin 
gewidmet.



GUEST INFORMATION

A-Z

Hospitality
is the art of getting visitors

to staywithout
preventing them from departure.



All news, recommendations, events, impressions of the surroundings and behind the 
scenes views can be found on our social media channels.

fb.me/BellevueRheinhotelBoppard

instagram.com/bellevue_rheinhotel_boppard

fb.me/RestaurantLeChopin

instagram.com/lechopin



Adapter, extension cords
Adapters, analogue adapters and extension cords are available at the reception desk.

At its best?
Your feedback is important to us! Please share your comments with us on one of the popular platforms. This is our chance 
to become better every day. Thank you very much for your help!

Allergies:
We have special rooms for allergic people, which are equipped with special bedding. Please, talk to us!
Do you have any food allergies that we should know about? Please, let us know, and we will try to adapt the meal plan to 
your special needs and wishes.

Baby beds:
A baby bed is available free of charge. Please contact the front desk.

Baby-sitting:
Please inform us one day in advance, and we will organize a baby-sitter for 10,00 € per hour.

Bank:
There are several banks with cash dispenser nearby. At the market square you will find the Volksbank.

Bathrobe:
Bathrobes are available in the orange bags in your room.
Slippers are available at the front desk upon request.

Bar Papillon:
Our cosy Bar Papillon opens daily from 5 p.m. to 12 a.m. and is located on the ground floor. Until 10:30 p.m. you can order 
cold and warm dishes from our bar menu card.

Beauty treatment
Appointments for beauty treatments or massages can be arranged according to your wishes. Our external beautician and 
our masseur will be happy to assist you.
You can find additional information about the different treatments at the reception desk.

Bell service: 
Simple errands are run against a surcharge daily from 8 a.m. to 6 p.m.

Bicycles:
You can rent a bike at Fahrrad Lüdicke, Oberstraße 105, here in Boppard. Tel. +49 6742 4736.

Boutique:
You will find some interesting souvenirs in the display cabinets close to the reception desk. Our staff will be happy to assist 
you with any purchases you may need. There is a selection of beautiful gifts, which are perfect for you, as well as for your 
family and friends.



Breakfast:
We serve breakfast Monday to Friday from 7:00 a.m. until 10:30 a.m. 
and Saturday & Sunday & holidays from 7:30 a.m. until 10:30 a.m. in or restaurant Le Bristol. 
We do not reserve tables for breakfast in the restaurant and thank you very much for your comprehension. 
Early breakfast: Upon request we will prepare a small breakfast up from 5:00 a.m. or a boxed breakfast for you.  
Please let us know your order until 10:00 p.m. the previous day.

Cab / taxi:
Our receptionists will be delighted to order a cab for you.

Charging cables:
Our reception has various types of cables that can be borrowed

Check in time:
Your room will be available from 03:00 p.m.

Check out time:
Please check out by 11:00 a.m. on your day of departure. If you intend to check out later, please contact the reception desk. 
You can leave your luggage free of charge until your departure. For porterage service and storage service please contact 
the reception desk.

Church services:
For information please contact the reception desk.
 
Cigarettes:
Cigarettes can be purchased on the ground floor; there is a vending machine on the way to the wardrobe.

Conference facilities:
Meetings and conferences with state-of-the-art equipped facilities can be held from 10 to 200 participants. Our Sales  
Manager will be pleased to show you around. Please call internally number 623, the receptionists would be happy to 
connect you to the person in charge.

Cosmetic and hygiene:
For complimentary hygienic and cosmetic amenities, please contact the front desk 
(e.g.: single use shaver, shower caps, oral hygiene, etc. available 24h).

Credit cards:
VISA, Eurocard, MasterCard, American Express (2% fee), JCB, Maestro, EC-Card and V-Pay.

Currency exchange:
Please contact the reception desk.

Defects:
If there are any defects in your room, please let us know. We will resolve the issue as soon as possible.

Doctor of medicine:
Please contact the reception desk.



Dogs:
Dogs are very welcome. We will charge a minimum fee of 10,00 € per dog/per day. If necessary, an addiotional surcharge 
for final cleaning is applied.
Furthermore we ask you to take care for other guests and to not bring your pet for breakfast and dinner in the restaurant  
Le Bristol. In the Le Chopin and in the wellness area dogs are not allowed. Thank you very much for your comprehension.
If you need a water or food bowl, please contact the reception.  
If dogs are registered, there are bowls and a mat automatically.

Drinks:
One complimentary bottle of water is provided in your room upon arrival. In the minibar, there are further drinks available. 
Please pay for your consumption at check out.

E-mail:
For the time of your stay we are looking forward to take receipt of your e-mails. Please contact the front desk. Our e-mail 
address: reservierung@bellevue-boppard.de

Emergency call:
Over the reception +49 6742 102623
Directly:   Ambulance: 0-19222  Police: 0-110  Fire department: 0-112

Emergency exit:
For your own safety, please familiarise yourself with the emergency exit plan in your room for the nearest emergency exit. 
In case of fire, do not use the elevator!

Facsimile:
The reception desk staff will be delighted to assist you with sending all your faxes. 24h-service.  
Telephone units will be charged by usage.

Flight information:
For information, bookings and flight-confirmations, our service operator is available for you at the reception desk,  
Tel. no. 06742 102623

Flowers:
Please contact the front desk. Vases are available.

Food and drinks:
Of course, you will get different types of food and drinks in our restaurants. 
There is a menu card for room service in the information folder. (Service fee 4,00 €).
For orders please contact the front desk at extension 06742 102623.

Garage for repairs:
Our receptionists will be delighted to assist you.

Guestcard:The town of Boppard charges a visitors tax.
Included here is the visit to the castle of Boppard and Museum Boppard as well as the use of public transportation in the 
VRM network area. To travel by bus and train it is necessary that you bring a photo ID.

Hairdresser:
There are several hairdressers in town, please call the reception desk.



In case of fire:
Please do not use the elevator and keep windows and doors shut!
Familiarize yourself with the emergency plan. Leave the hotel immediately by using the designated stair case or  
emergency exit. The green emergency exit signs indicate the nearest exit.

Internet:
High-speed Internet is available in each room and in all public areas.  
Network:  BellevueRheinhotel 
Password: Hotel-1887

Internet-Counter:
Feel free to use our web corner with a printer at the reception. This service is free of charge.

Ironing:
If you would like to iron clothing, please call the reception under the number 06742 102623. Our housekeeping department 
will provide an iron and an iron board for you. Of course, we will take care of your laundry as well, just let us know.

Laundry service:  
We offer a washing service for your laundry from Monday to Friday. No dry cleaning.
You can find the laundry price list at the reception desk.

Leisure amenities:
Our well-being area with pool, steam bath, sauna and relaxation zone, as well as our workout facilities are located  
on the first floor. The facilities can be used free of charge by residents.
Opening hours pool, steam bath, sauna: 7:00 a.m. till 10:00 p.m.
Opening hours fitness room: 9:00 a.m. till 10:00 p.m.
A selection of parlour games are at your disposal free of charge at the reception desk.

Lost and found:
Please contact the reception desk.

Lounges:
Our hotel bar and the salon are available all the time.

Luggage:
We will be happy to assist you with your luggage, please call number 623. If you should leave later than 11:00 a.m.,  
there is free luggage storage at the reception desk for your convenience. This service is available 24h.

Map of the town:  
You can get a map at the reception desk.

Massage:
You can choose from a selection of different massages. Upon request, we arrange an appointment for your chosen  
treatment, and you can conveniently enjoy it right here at the hotel. Please call the reception.

Non-smoking rooms
We kindly ask you to abstain from smoking in our rooms. 
This holds for smoking in the room as well as out of the window. Offence will be charged with a cleaning fee of € 200,00.



Newspapers:
A daily newspaper is available at reception free of charge.

Parking facilities:
Parking lots are available either in front of the hotel, or in our garages (50/150m). Fees apply!
Fee for parking garage: (01.01.-26.04./01.11.-31.12.: 6,00 €, 27.04-31.10.: 9,00 €).
Complimentary parking is available at the Hotel Ebertor (300m walking distance); parking tickets are available  
at the reception desk.

Petrol station:
The next petrol station is about 1 km away from the hotel, at the border of the city leaving towards Koblenz.
A charging station for electric cars is in the garage of the Résidence Bellevue.

Pharmacy:
There are several pharmacies in town, the nearest one in Boppard’s pedestrian area. Please ask the reception desk for 
assistance.

Photocopying:
Copy- and facsimile is available 24 hours at the reception desk. Our staff at reception will be happy to assist you.  
Photo copy format A4/A3 black-white available at 0,25 €/0,40 €, coloured copy A4/A3 available at 0,40 €/0,80 €, and for a 
foil copy 1,00 €, facsimile according to telephone charges.

Please do not disturb:
Please hang up the nameplate at the door which you can find in your room, if you don’t want to get disturbed by our team 
to tidy up your room.

Post, parcel- and express service:
You can leave your mail and parcels at the reception desk. Incoming mail will be held for you at the reception desk. 

Railway information:
Our staff at the reception desk will assist you in finding the relevant information.

Reception:
The reception is available 24h a day. Please talk to us, or call number 06742 102623.

Room service:
Please choose your favourite dishes from 12 p.m. to 10.30 p.m. from our room service menu. 
An additional service charge of 4,00 € applies.

Restaurants:
Our fine dining restaurant Le Chopin is open 
November to March: Wednesday to Saturday 6:00 pm to 9:00 pm 
April to October: Wednesday to Sunday 6:00pm to 9:00 pm
Closing time in August as well as in November for two weeks respectively.
We accept your order for a 5-|7-course menu until 8:00 pm 
a 4-course menu until 8:00 pm and for a 3-course menu until 9:00 pm.
In our restaurant Le Bristol, we serve a daily changing menu from 12 p.m. to 14 p.m. and from 6 p.m. to 9 p.m. 
Orders are accepted till 9:00 p.m.
Enjoy some quality time in our garden restaurant Le Jardin from 11 a.m. to 11 p.m. during summer.

Due to the Corona pandemic, we currently 
only open our Fine Dining Restaurant from 
Fridays to Sundays.



Restaurant reservations:
The reception desk or the staff at the restaurant will be delighted to reserve a table for you in one of our restaurants. 
Please dial 06742 102623.

Safe:
Please store your valuables in the safe in your room. At the reception desk, we have further facilities.

Shoeshine service:
One shoeshine machine is located on each floor.

Stamps:
Please ask at front desk.

Telephone:  
If you need a telephone in your room, you can get one at the reception.
If you want to make a call, please dial number 0 first, then the country code of the destination you would like to reach. 

This and that:
Face cloths, additional towels, soap, shaving-sets, toothbrush, shower caps, sewing sets and other useful things are 
complimentarily at your disposal at the reception - 24h - upon request.

Train station:
The train station is about 300m from the hotel. You can get there by foot or cab. Please contact the front desk.

TV-information:
Over 300 TV channels are programmed. A channel overview, as well as a current TV guide is available in your room. 
With the button CH.List you can see the channel assignment.

Trips and sightseeing:
There are plenty of possibilities in and around Boppard to experience an exciting day. Charming landscapes and cultural 
highlights are available in abundance. About 50 castles and palaces are located within a radius of 50 km. A folder with 
further information is at your disposal at the reception. Our employees would be pleased to assist you in planning a 
wonderful day.

Ventilation-fans:
Ventilation-fans are supplied upon request. Please ask at the reception.

Voltage:
All rooms are equipped with 220 V / 50 Hz sockets.

Wake-up call:
Please let us know your wake-up time under number 06742 102623, we would be happy to give you a wake-up call.



Wine tasting:
Wines in the tasting
2 Rieslings dry
2 Burgundies 
1 sweet wine
Time/Place:  Saturdays, 20.30 - Boppard Wine Cellar (or Ebertor Monastery Cellar)
Duration:   60-90 minutes
Price:   9,50 (for additional bookings of house guests) or within the arrangement with voucher

Well-being/spa:
Our well-being area with pool, steam bath, sauna, and relaxation zone, as well as our workout facilities are located on the 
first floor. The facilities can be used free of charge by residents.  
Opening hours pool, steam bath, sauna: 07:00 a.m. till 10:00 p.m.
Opening hours fitness room: 09:00 a.m. till 10:00 p.m. At the moment the access is limited and 

we are obliged to register all guests. Please 
register at the reception desk for the use of 
the wellness area.



Culinary delights in elegant surroundings

The exclusive restaurant Le Chopin in the Bellevue Rheinhotel combines culinary delights with a stylish ambiance. „The 
best product comes on the shortest route and thus from the region“. Chef de cuisine Sebastian Messinger has joined 
this creed of Family Gawel with passion and converts it to the wellbeing of the guest at the restaurant Le Chopin.

The elegant Art Nouveau decor of the exclusive restaurant in Boppard represents the stage for enjoying fine cuisine. At 
this master chef Sebastian Messinger trusts in a classic cuisine with a modern twist. Fresh local ingredients, classic 
cooking methods and focusing on the taste play a crucial role in his kitchen to serve „always a pinch better than good“. 
His dishes at the restaurant Le Chopin are rounded off by a selection of wines, mainly from the Middle Rhine. Wines 
from national and international vineyards complement the offer to a wide range of grape varieties.

Feel-good atmosphere reigns in the restaurant Le Chopin, when the fire crackles in wintertime and the view stretches 
across the Rhine. As a masterpiece for the eyes, the elegant restaurant adds to its generous ambience, warm colors 
and elegant armchairs in the charm of the Belle Epoque of the house. The exclusive restaurant in Boppard is modeled 
on the French Art Nouveau from Nancy and dedicated to the Polish pianist Frederic Chopin.



BELLEVUE RHEINHOTEL
Familie Gawel
Rheinallee 41
D-56154 Boppard

Tel. +49 6742 102-0
Fax +49 6742 102-602

www.bellevue-boppard.de
info@bellevue-boppard.de


