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FAST LANE Digitally
 on your way!

hotelbird

Sparen Sie wertvolle Zeit 
bei Ihrer An- und Abreise!
WäHLEN SIE IHrE FAHrkArTE 
Für dEN SELF CHECk-IN:

   APP 
Die Hotelbird-App kostenlos herunterladen, einmalig 
registrieren, unterwegs einchecken und den digitalen 
Zimmerschlüssel direkt auf dem Handy erhalten.

   WEB 
Einfach über den Laptop mit dem Standard-Browser im 
Internet einchecken und in der Lobby mit dem entsprechen-
den QR-Code am Self Check-In Terminal den digitalen 
Zimmerschlüssel codieren.

   TErMINAL 
Vor Ort am Self Check-In Terminal mit dem Tablet die 
eigene Buchung suchen, einchecken und den digitalen 
Zimmerschlüssel codieren.

NEu:  ONLINE AuSCHECkEN 
uNd kONTAkTLOS BEZAHLEN!

Die Zimmerbuchung muss jeweils separat erfolgen – der o.g. 
Service ist eine zusätzliche Leistung des ATLANTIC Hotel Airport. 
Für weitere Fragen sind wir gerne für Sie da.

Save valuable time on  
your arrival and departure!
ChooSe your approaCh
For SelF CheCk-In:

   app 
Download the hotelbird app for free, register once,  
check in while on the road, and receive the digital  
room key directly on your smartphone.

    WeB 
Simply check in via laptop using a standard browser  
on the internet and generate the digital room key in  
the lobby with the corresponding QR code at the  
self check-in terminal.

   TerMInal 
At the self check-in terminal in the hotel, use the  
tablet to search for your own booking, check in and  
generate the digital room key.

neW:  CheCk ouT onlIne 
and pay ConTaCTleSS!

Room bookings must be made separately – the above service 
is an additional function provided by ATLANTIC Hotel Airport. 
We will be happy to help you with further details.
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