
Hotelreservierungen

Hotel Sportforum
Kopernikusstraße 17a
18057 Rostock

Ansprechpartner:  
Nancy Warkus
Telefon: 0381 – 128 84 80 
Fax: 0381 – 128 84 81 26 
willkommen@hotelsportforum.de 
www.hotel-sportforum.de

Unter dem Stichwort „RASSEHUNDE“ bestelle ich folgende(s) Zimmer:

I order the following rooms:

Ort, Datum 
date, place

Unterschrift
signature

Anzahl
number

19. Internationale Ausstellung I Rostock

1.- 2. Okt. 2022
Rostock

Name
name

PLZ / Ort
post code, place

Telefon
telephone

Straße
address

E-Mail
e-mail

Einzelzimmer inkl. Frühstück 
und ermäßigte 
Parkplatznutzung (5,00 €)
75,00 € pro Nacht
single bedroom incl. breakfast 

Doppelzimmer inklusive 
Frühstück und ermäßigte 
Parkplatznutzung (5,00 €) 
100,00 € pro Nacht
double bedroom incl. breakfast 

Hunde
14,00 € pro Nacht
dogs

Anreisedatum:
date of arrival:

Abreisedatum:
date of departure:

Bemerkungen/Wünsche:
comments and requests:

Bitte beachten Sie, dass wir max. 2 Hunde pro Zimmer und nur mit vorheriger Anmeldung aufnehmen können, da unsere 
Kapazitäten begrenzt sind. Im gesamten Hotel herrscht Leinenpflicht. Für Hunde, die vorab nicht angemeldet wurden 
wird eine zusätzliche Reinigungs- & Bearbeitungs-gebühr von 50,00 € erhoben.
Die Zahlung erfolgt vor Ort im Hotel. Andere Zahlungen vereinbaren Sie bitte vorab mit dem Hotel. Die Zimmer sind nach 
Rücksprache und Einverständnis des Hotels bis 24 Stunden vor Anreise kostenlos stornierbar. 
Please note that we can only accept a maximum of 2 dogs per room and only with prior registration, as our capacities are limited. Leash is mandatory in 
the entire hotel. For dogs that have not been registered in advance, an additional cleaning and processing fee of € 50.00 will be charged.
Payment is made on site at the hotel. Please agree other payments with the hotel in advance. The rooms can be canceled free of charge up to 24 hours 
before arrival after consultation and approval of the hotel.

Mobil
mobile

Anzahl:
number of rooms:

Anzahl:
number of rooms:

Anzahl:
number of rooms:
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