
Moin, Moin in Hamburg!

Wir werden Dir auf folgenden Seiten Schritt für Schritt erklären, wie Du ganz
entspannt Dein Apartment findest und wo Dein Schlüssel ist. Du bist dabei

ganz unabhängig und kannst ohne jemanden zu stören auch spät in der Nacht
einchecken.

Check-in ist nach 16:00 Uhr 

Falls Du Fragen hast wende Dich bitte nicht an die Hausbewohner. Bitte
schreibe uns zunächst wir antworten in der Regel schnell. Sonst bitte anrufen.

Die Telefonnumer ist in Aribnb hinterlegt. Danke für Deine Hilfe!

↓ Scroll runter für die ganze Beschreibung ↓

On the following pages we will explain step by step how to find your apartment
very easy and your key. You are completely independent in that and you can

check in even late at night without disturbing anyone. 

Checkin is after 4:00 p.m.

If you have any questions, please do not ask the residents of the house.
Please write to us first and we will usually respond quickly. Otherwise please
call us. The phone number is stored in Aribnb. Thanks for your cooperation!

↓ Scroll down for full description ↓

https://wohnwill.de/


Wo wir sind!
 

Fahre zunächst wie in der Anreise Nachricht beschrieben mit der U3 zur U-
Bahn Station „Feldstrasse“ (siehe Bild für Adresse)

First take the U3 to the underground station „Feldstrasse“ as described in
the arrival message (see picture for address)



Die Eingangstür!

Der Eingang zu unserem Haus befindet sich direkt rechts neben der Bäckerei
„Der Brotkorb“ 

The entrance to our house is right next to the bakery „Der Brotkorb“



Wie komme ich rein?

Wir haben einen automatischen Türöffner. Wenn Du ihn drückst geht die Türe
auf ohne dass Du jemanden störst. Die Klingeln sind auf beiden Seiten. Deine
ist auf der rechten Seite. Klingel bitte bei „Friedrich“. Und weiter geht’s zu

Deinem Schlüssel. 

We have an automatic door opener. When you press it, the door opens without
bothering anybody. The bells are on both sides. Yours is on the right. Please

ring the bell for „Friedrich“. And next is to get your key. 



Dein Apartment!
 

Dein Apartment ist im 3. Stock. 

ACHTUNG! Nicht 4.Stock – dort ist auch eine Schlüsselbox, die zu einem
anderen Apartment gehört!



Im Deinem Stock auf der linken Seite. 
Klingelschild „Friedrich“ 

Your apartment’s on the 4th (5th USA) floor. 

ATTENTION! not 4rd (5th USA) floor – there is also a key box that
belongs to another apartment!

On your floor the left side! Bell sign „Friedrich“ 



Dein Schlüssel!
 

Am Türrahmen ist die Schlüsselbox angebracht. Gebe den Zahlencode ein,
den Du auf dem Bild siehst und entnehme Deinen Schlüssel. 

The key box is attached to the door frame. Enter the numerical code you see
in the picture and take out your key.



Herzlich Willkommen! 



Von uns allen


