
Wäsche-Service / Guest Laundry Service

Sehr geehrter Gast, wir bitten Sie dieses Formular sorgfältig auszufüllen und Ihrem Wäschesack beizulegen. Legen Sie Ihren   
Wäschesack anschließend bitte auf Ihr Bett oder geben Sie ihn an der Rezeption ab.
Dear guest, please fill in this form and enclose it with the laundry bag. For your laundry bag being collected, please place it on
the bed or inform the reception.

IHR NAME / YOUR NAME: IHRE KABINENNUMMER / YOUR CABIN NUMBER: DATUM / DATE:

BESONDERE HINWEISE / SPECIAL BRIEFING:

Artikel Item Menge waschen bügeln Gesamt
count laundry pressing grand total

Abendkleid evening dress � € 7.20

Anzug suit � € 7.20

Bluse blouse � € 3.60 � € 3.00

Hemd shirt � € 3.60 � € 3.00

Hose pair of trousers � € 3.60

Jeans jeans � € 4.20 � € 3.60

Jackett suit � € 4.20

Kleid dress � € 4.20

Damenkostüm women‘s suit � € 7.20

Mantel coat � € 7.20

Nachthemd nightdress � € 2.40 � € 1.80

Polohemd polo shirt � € 3.60 � € 3.00

Pullover sweater � € 3.00

Rock skirt � € 4.80 � € 3.60

Schlafanzug pyjamas � € 3.60 � € 3.00

Shorts shorts � € 2.40 � € 1.80

Socken socks � € 1.20

T-Shirt t-shirt � € 3.00 � € 2.40

Unterwäsche underwear � € 1.80

Gesamt €
Bitte beachten Sie folgendes:

1. Die Behandlung fein-seidener Kleidungsstücke kann nur nach Rücksprache mit der Wäscherei erfolgen. Bitte sprechen Sie
hierfür Ihre(n) Kabinensteward(ess) an.

2. Wurde die Liste nicht dem Wäschesack beigelegt, gilt die von der Wäscherei registrierte Menge an Kleidungsstücken.
3. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die A-ROSA Flussschiff GmbH für Schnallen, Knöpfe und Reißverschlüsse, ein

eventuelles Einlaufen, Verfärben oder Ausbleichen der Kleidungsstücke keine Haftung übernehmen kann.
4. Bei Verlust oder Beschädigung von Kleidungsstücken endet die Meldefrist nach 48 Stunden. Die A-ROSA Flussschiff GmbH

erstattet höchstens den zehnfachen Reinigungsbetrag.
5. Unsere Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Please note the following:

1. The treatment of fine silk garments can only be considered in consultation with our Laundry Department. Please contact
herefor your cabin steward.

2. In case of the laundry list not being attached, the amount of laundry applies, which was registered by the valet service.
3. Please understand that A-ROSA Flussschiff GmbH can not be held responsible itself for a damage to buckles, buttons and

zips, a possible shrinkage or decoulorisation.
4. Any loss or damage must be reported within a time range of 48 hours and will be refunded at most ten times the cleaning

charge.
5. Prices are including VAT.

tt


