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Das Gästehaus in Braunschweig ist durchgehend  
365 Tage im Jahr geöffnet.

Es bietet Einzelzimmer und Doppelzimmer sowie  
Appartements für Gastwissenschaftlerinnen/-schaftler 
und Gäste aller Einrichtungen auf dem  
Thünen-BVL-Campus an.

Nach bestätigter Buchung ist die Anreise rund um die 
Uhr möglich. Der Zimmerschlüssel wird beim Pförtner 
hinterlegt. Mit diesem Schlüssel haben Sie Zugang zur 
Haustür des Gästehauses und zu Ihrem Zimmer.

The Thünen Guest House in Braunschweig is open year 
round.

It offers single rooms, twin rooms and apartments for  
visiting scientists and guests of all institutions on the 
Thünen-BVL-Campus.

Arrival is possible at any time after receipt of booking 
confirmation. The room key will be deposited with the 
gate keeper at the main entrance. The key provides  
access to the Thünen Guest House entrance and to  
your room.



wir begrüßen Sie herzlich im Gästehaus des Thünen-Instituts 
in Braunschweig und wünschen Ihnen einen angenehmen 
und erfolgreichen Aufenthalt.

Ob Sie kurzzeitig unser Gast sind oder längere Zeit im  
Gästehaus wohnen: Wir möchten dazu beitragen, Ihnen den 
Aufenthalt so angenehm wie möglich zu machen.

Diesem Faltblatt können Sie alle wichtigen Informationen 
für Ihren Aufenthalt entnehmen. Wenn Sie noch Fragen oder 
Wünsche haben, wenden Sie sich bitte an das  
Gästehaus-Team im Büro.

 Das Gästehausbüro (Raum 101, Tel.: 1050) ist in der  
 Regel Montag bis Freitag von 07:00 bis 13:00 Uhr für  
 Anmeldung, Abmeldung, Auskünfte und Hilfe besetzt.

 Die Miete bezahlen Sie per Rechnung, die Sie  
 monatlich bzw. bei der Abreise erhalten.

 Parkplätze befinden sich direkt am Gästehaus.

 Alle Zimmer sind Nichtraucherzimmer. Tiere sind  
 nicht erlaubt. Bettwäsche und Handtücher liegen bei  
 Anreise bereit und werden regelmäßig gewechselt.

 Das Zimmertelefon steht ausschließlich für Ge- 
 spräche innerhalb des Thünen-Instituts sowie für  
 alle eingehenden externen Gespräche kostenfrei  
 zur Verfügung.

 Jedes Zimmer hat einen kostenlosen W-LAN Zugang.  
 Der Einwahlcode liegt im Zimmer bereit.

 Die Gemeinschaftsküchen im Erdgeschoss und im  
 Obergeschoss sind vollständig ausgestattet, auch  
 mit Kühl- und Gefrierschrank.

 Das Gästehaus bietet kein Frühstück an. Die Kantine 
 auf dem Thünen-BVL-Campus ist Montag bis Freitag  
 von 07:00 bis 15:00 Uhr geöffnet und hält ein  
 Frühstücks- und Mittagsangebot bereit.

 Die nächste Einkaufsmöglichkeit befindet sich im  
 Kanzlerfeld, ca. 20 Minuten zu Fuß entfernt.

 Waschmaschine, Trockner, Bügelbrett und -eisen  
 stehen Ihnen kostenfrei zur Verfügung. Waschmittel  
 werden nicht gestellt.

 Fernsehen können Sie in den Gemeinschaftsräumen  
 im Obergeschoss und im Untergeschoss.

Eingangsbereich des Thünen-Instituts 
Thünen Institute main entrance

Johann Heinrich von Thünen
(1783 - 1850)

 The Thünen Guest House office (Room 101,  
 Tel. Ext. 1050) is open from Monday to Friday  
 from 7 a.m. to 1 p.m. for check-in, check-out,  
 information and support.

 Please pay your room rent by a bank transfer for  
 the amount on your invoice. Invoices are issued  
 monthly or at the conclusion of your stay,  
 respectively.

 Parking places are available in front of the guest 
 house.

 All rooms are non-smoking rooms. Pets are not  
 allowed. You will find bed linens and towels in your  
 room. These are changed regularly.

 The room telephone is only available for internal  
 Thünen Institute calls. Incoming calls can be   
 from anywhere.

 Every room is equipped with WIFI access free of 
 charge. You will find the log-in information in your  
 room.

 The communal kitchens on the ground floor and  
 on the first floor are completely equipped, including 
 refrigerator and freezer.

 The Thünen Guest House does not offer breakfast.  
 The canteen on the Thünen-BVL-Campus is open  
 from Monday to Friday from 7 a.m. to 3 p.m. and  
 offers breakfast and lunch.

 The next shopping facilities are located in the   
 nearby quarter “Kanzlerfeld” (about 20 minutes  
 walking distance).

 A washing machine, dryer, ironing board and iron  
 are available free of charge. Detergent is not  
 provided.

 You can watch TV in the common rooms on the  
 ground floor and on the first floor.

Informationen für Ihrem Aufenthalt Some useful information for your stayLieber Gast,

Welcome to the Thünen Guest House in Braunschweig. We 
wish you a pleasant and successful stay.

Whether your stay is brief or longer: we want to make your 
stay as pleasant as possible.

This flyer will give you all important information for your 
stay at the Thünen Guest House. Further questions can be 
directed to the Thünen Guest House team.

Dear Guest,


