Sehr geehrte Gäste,
leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir - auf Grund der aktuellen Coronavirus Pandemie - unseren Betrieb vorübergehend vom 18. März 2020 bis auf weiteres einstellen werden. Zum einen sind
wir durch den aktuellen Berliner Senatsbeschluss zu dieser Maßnahme verpflichtet, auf der anderen
Seite können wir nur durch diesen Schritt die Gesundheit unserer Gäste, aber auch die unserer Mitarbeiter, gewährleisten, was uns natürlich besonders am Herzen liegt.
Falls Sie für diesen Zeitraum eine Buchung durch einen Veranstalter getätigt haben, bitten wir Sie
diesen direkt bezüglich der Stornierung und Rückerstattung zu kontaktieren. Bei Buchungen, die über
uns oder unsere Website getätigt wurden, wenden Sie sich bitte office@all-in-hostel.com.
Wir wünschen uns, dass Sie gesund sind und darüber hinaus, dass wir alle gemeinsam diese ungewöhnliche Herausforderung meistern.
Wir bedanken uns für Ihr Verständnis und freuen uns darauf, Ende April wieder Gäste willkommen
heißen zu können.

Mit freundlichen Grüßen,
Ihr All In Hostel Team
Dear guests,
unfortunately we have to inform you that we are temporarily closing from 18th of March 2020 until
fort he time being because of the Corona Virus pandemic. On the one hand we are instructed to do
so due to the decision of the Berliner Senat, on the other hand this measure is the only way we can
guarantee the health of our guests and our staff which is very important to us.
In case you made a booking for this time period through a booking agency please contact them directly for cancellation and refund.
If you booked directly through us or our website please contact office@all-in-hostel.com.
We hope you are in good health and that we all master this unusual challenge together as soon as
possible.
Thank you for understanding! We are looking forward to welcoming guests again at the end of April.
Best wishes,
All In Hostel Team
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