
 

Willkommen in meinem 

Heimkino 
 

Heimkino und Gästeapartment 

 

 
 

Welcome to my  

Home Cinema 
 

Home Cinema and accommodation 

 
Sascha M. Ahmadinejad 

Genhülsen 124 • 41179 Mönchengladbach 

Fon 02161 / 407 54 26 • Fax 02161 / 407 54 28 
Mobil 0173 / 20 900 31 

Email: kontakt@gapsah.de 
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AUF EINEN BLICK! / AT A GLANCE! 
Check-out 

Die Check-out Zeit ist 11 Uhr. Nach Absprache ist meistens auch eine spätere Abreise möglich. 
Falls der Gastgeber nicht zuhause ist, bitte alle Türen verschließen und den Schlüssel in den 
Briefkasten am Eingang werfen.  
Check-out-time is 11am. By arrangement, a late departure is also possible. If the host is not at 
home, please close all doors and put the key into the mailbox at the entrance. 
 

Internet 
Über den abgedruckten QR-Code kann das Gästenetz kostenlos genutzt werden. 
The guest-web can be used free of charge. Please scan the QR-Code below to get access. 
 

 

Geschirr / Dishes 
Schmutziges Geschirr bitte in die Box vor die Tür stellen. Es wird durch sauberes Geschirr ersetzt. 

Please put dirty dishes in the box at the entrance, it will be replaced by clean ones. 
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Fernbedienung Kinosystem & TV /  

      Remote Control Cinemasystem & TV 
 

Mit der Fernbedienung wird das Entertainment System im Apartment gesteuert. Mit dem Aufnehmen 
der Fernbedienung aus der Ladestation, wird der Touchscreen aktiviert. 
Durch wählen der gewünschten Funktion auf dem Touchscreen werden die erforderlichen Geräte 
nacheinander eingeschaltet.  
The remote control operates the entertainment system installed in the Apartment. By picking up the 
remote control from the charger, the touch screen is activated. 
By choosing the desired function on the touch screen, the required devices are turned on in sequence. 
  

 
 
Touchscreen 
DVD/Bluray - Projektor, Verstärker, DVD-Player  - DVD/Bluray anschauen 

- Projector, Amplifier, DVD-Player - watch DVD/Bluray 
CD hören  - Verstärker, DVD-Player  - für eigene Audio- oder MP3-CD’s 

- Amplifier, DVD-Player   - listen Audio- or MP3-CD’s 
TV (LED)  - 32“ TV 
HDMI   - Projektor, Verstärker   - zum Anschluss eigener Geräte über HDMI 

- Projector, Amplifier   - to connect your own devices via HDMI 
TV (Leinwand) - Projektor, Verstärker, Sat-Receiver - TV auf Leinwand schauen 

- Projector, Amplifier, Sat-Receiver - Watch TV on movie scree 

Vol – Lautstärke /  
Volume 

 

Ch – TV Senderwechsel /  
switch TV Stations 

 
OK – Bestätigen /  

confirm 
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Die in der Filmliste angegeben Titel können beim Gastgeber als Bluray oder DVD kostenlos ausgeliehen 

werden. 

Eigene Geräte können per HDMI, Mini-HDMI oder Apple Lightning angeschlossen werden. Entsprechende 

Adapter erhalten Sie beim Gastgeber. 

Aus rechtlichen Gründen bieten wir keine Streaming Inhalte oder Filmdownloads auf Speichermedien 

an.  

The movie titles given in the film list can be borrowed free of charge from the host as Bluray or DVD. 

Own devices can be connected via HDMI, Mini-HDMI or Apple Lightning. Corresponding adapters are 

available from the host. 

For legal reasons, we do not offer streaming content or movie downloads on storage media. 
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Herzlich Willkommen in meinem Gästeapartment! 
 

Ich habe mir Mühe gegeben, das Apartment zu einem Ort zu machen, an dem man sich 

während seines Aufenthaltes wohlfühlen soll. 

 

Für Kritik oder Verbesserungsvorschläge sprechen Sie mich bitte direkt an, damit wir den 

Aufenthalt angenehmer machen können. 

Da Bewertungen auf Buchungsportalen und Google ein wesentliches Auswahlkriterium sind, 

würde ich mich dort sehr über eine ehrliche und hoffentlich positive Bewertung freuen. 

 

Herzlichen Dank und eine schöne Zeit in Mönchengladbach, 

Sascha Ahmadinejad 
 

          

 

A Warm Welcome To My Guest Apartment 
 

I have made an effort to make this apartment a place, where you can feel comfortable 

during your stay. 

 

For any comments or suggestions please contact me directly, to   make your stay more 

pleasant. 

Since ratings at booking portals and Google are important selection criteria, I would be 

very happy about an honest and hopefully positive review. 

 

Thanks and have a good time in Mönchengladbach, 

Sascha Ahmadinejad 
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Anbindung 
Autobahn: Die Ausfahrt 12 „Rheydt“ auf der A61 ist in 1 – 2 Minuten erreichbar (700m). 
Nahverkehr: Die Bushaltestelle „Genhülsen Kapelle“ ist in 1 – 2 Minuten fußläufig erreichbar. 
Bahn: „Rheydt Hbf.“ ist mit dem Bus in ca. 20 Minuten erreichbar (Taxi ca. 10 Min.). 
 

Aufbewahrung 
Ein Kleiderschrank zur alleinigen Nutzung ist vorhanden. 
 

Bademantel 
Bademäntel sind in den Größen M / L / XL kostenlos verfügbar. 

 

Badezimmer 
Das Bad verfügt über eine Badewanne mit Regendusche, sowie einen Handtuchheizkörper. 
Das Badezimmer steht dem Gast zur alleinigen Nutzung zur Verfügung. 
 

Barrierefreiheit 
Das Zimmer ist aufgrund von Treppen und schmalem Zugang NICHT barrierefrei. 
 

Belegung 
Das Apartment ist für bis zu 4 Personen buchbar. 

 

Bett 
Das Apartment verfügt über ein 180x200 Boxspringbett. 

Die Couch lässt sich zu einem 140x200 cm Bett ausklappen.  
Bei mehr als 2 Gästen ist die Couch zur Ankunft ausgeklappt und frisch bezogen. 
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Bettzeug 
Bettwäsche ist im Preis enthalten. 
 

Büro 
Faxe können gegen eine Gebühr von 25 Cent/Seite versendet werden. 
(Farb-)Kopien können gegen eine Gebühr von 25 Cent/Seite erstellt werden. 
 

Check-out 
Die Check-out Zeit ist 11 Uhr. Nach Absprache ist meistens auch eine spätere Abreise möglich. 
Falls der Gastgeber nicht zuhause ist, bitte alle Türen verschließen und den Schlüssel in den 

Briefkasten am Eingang werfen. 
 

Dusche 
Die Dusche hat drei Einstellungen Regendusche - Handbrause - beide Brausen; einstellbar über 
den Drehregler. 
 

Föhn 
Ein Föhn ist im Bad installiert. 
 

Handtücher 
Handtücher sind im Preis enthalten. 
Falls noch weitere Handtücher benötigt werden, finden sich diese im Badezimmerschrank. 
 

Hygiene 
Sämtliche Wäsche und der Matratzenschoner werden beim Waschen desinfiziert. 
Toilette und Armaturen sind desinfiziert. 
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Internet 
Über den abgedruckten QR-Code kann das Gästenetz kostenlos genutzt werden. 
 

 
 

Internetradio 
Alle Räume sind mit Internetradios ausgestattet. Hier können alle verfügbaren Sender ausgewählt 
werden. 

 

Kaffee 
Eine Auswahl an verschiedenen Kaffee-Sorten steht im Zimmer bereit. Die Benutzung ist im Preis 
enthalten. 
 

Klimaanlage 
Das Apartment verfügt über eine Klimaanlage, die individuell geregelt werden kann. Bei geöffnetem 
Fenster schaltet sich die Anlage ab. Nach Schließen des Fensters startet der zuletzt eingestellte 
Modus 
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Kopfkissen 
Weitere Kopfkissen, wie Nackenstützkissen, härtere Kopfkissen, etc. sind natürlich verfügbar. 
Sprechen Sie uns an. 

Küche 
Eine separate Küche ist NICHT vorhanden. Im Apartment ist jedoch eine Mikrowelle mit Grill und 
Umluft Ofen, sowie eine Kühl-/Gefrierkombination vorhanden. Geschirr, Besteck, etc. ist 
vorhanden. 
Schmutziges Geschirr bitte in die Box vor die Tür stellen. Es wird durch sauberes Geschirr ersetzt. 
 

Leitungswasser 
Das Leitungswasser ist nochmals gefiltert und problemlos genießbar. 
 

Minibar 
Die Minibar befindet sich im Regal und Kühlschrank. Die Preise und Vorräte sind der ausliegenden 
Liste angegeben. Die Bezahlung erfolgt zum Ende der Reise, bzw. beim Fast-check-out den Betrag 
im Apartment hinterlassen. 
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir nicht abgerechnete Entnahmen nachträglich berechnen und 

zusätzlich eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 50,00 € erheben. 

 

Mobilfunk-Ladegeräte 
Eine Auswahl an diversen Ladegeräten ist auf Nachfrage verfügbar. 
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Orte in der Nähe 
Düsseldorf ca. 25 Minuten 
Köln ca. 40 Minuten 
Venlo ca. 25 Minuten 
Roermond ca. 15 Minuten 
 

Pflege 
Haarshampoo, Duschgel und Badeschaum sind vorhanden. 

 

Poolnutzung 
Der Pool steht während der Sommermonate kostenfrei zur Verfügung. 
Bitte beachten Sie die wenigen Regeln, wenn Sie den Pool nutzen möchten: 

• Poolbereich steht nicht unter Aufsicht durch den Gastgeber.  

• Kinder sind zu beaufsichtigen. Eltern haften hierbei für ihre Kinder. 

• Poolwasser nicht verunreinigen und nicht schlucken. 

• Nicht auf den Beckenrand setzen oder stellen. 

• Nicht in den Pool springen. 

• Bei Unwetter, Gewitter, etc. den Pool nicht benutzen. 

• Benutzen Sie den Pool nicht, wenn Sie krank sind oder den Pool nicht aus eigener Kraft 
verlassen können. 

• Nehmen Sie keine Lebensmittel mit in den Pool. 

• Nehmen Sie keine spitzen oder scharfkantigen Gegenstände mit in den Pool. 

• Nehmen Sie keine elektronischen Geräte mit in den Pool oder platzieren diese in der Nähe 
des Pools. 

• Gehen Sie nicht mit Schuhen in den Pool. 

• Die Benutzung des Pools erfolgt auf eigene Gefahr und Verantwortung. 
 

Reinigung 
Waschmaschine und Trockner können in Absprache genutzt werden. 
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Safe 
Im Apartment befindet sich ein Safe, passend für Notebook bis 17“. 

 

Satelliten-TV 
Das Zimmer ist mit einem 32“ LED-TV ausgestattet.  
Der Satellit Astra 19,2° (Europa) ist in das Hausnetz eingespeist. 
 

Schuhputzmaschine 
Eine Schuhputzmaschine steht kostenlos zur Verfügung. 
 

Sicherheit 
Haus und Grundstück sind videoüberwacht. Keine Videoüberwachung im Apartmentbereich (innen). 

Das gesamte Haus ist mit Rauchmeldern ausgestattet. An den relevanten Bereichen sind Gas—und 
CO-Melder installiert. 
 

Tee 
Eine Auswahl an Tee steht im Zimmer bereit. Die Benutzung ist im Preis enthalten. 
 

Telefon 

Die Telefone im Haus können über die Direktwahltasten auf dem Telefon erreicht werden. Die 
direkte Durchwahl zum Anschluss im Kino lautet: 02161 / 407 54 22. 
Anrufe ins deutsche Festnetz, sowie eingehende Anrufe sind kostenfrei.  
Der Gastgeber ist über die Rufnummer „**620“ erreichbar. 
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Toilettenartikel 
Eine Auswahl an Einmal-Toilettenartikeln wie Zahnbürste, Zahnpasta, Rasierer, etc. stehen im 
Badezimmer, bzw. auf Nachfrage bereit. 
 

Zugang 
Das Zimmer verfügt über einen eigenen Außeneingang. 
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Access 
The room has its own outside entrance. 
 

Accessibility 
The room is NOT accessible because of stairs and narrow access. 
 

Air conditioning 
The apartment has air conditioning that can be individually regulated. The system switches off 

when the window is open. After closing the window, the last set mode starts 

Amenities 
Shampoo, shower gel and bubble bath are available. 

 

Bathrobe 
Bathrobes are available for free in the Sizes M / L / XL 
 

Bathroom 
The bathroom features a bathtub with rain shower, and a towel heater. 
The bathroom is at guests' exclusive use. 
 

Bed 
The apartment has a kingsize Bed (180x200). 
Having booked with more than two persons the couch is folded out into a 140x200 cm bed. 

On arrival the sofa is expanded and freshly made. 
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Bedding 
Bed linen is included in the price. 
A selection of other bedding can be found bed box. 
 
 

Check-out 
Check-out-time is 11am. By arrangement, a late departure is also possible. If the host is not at 
home, please close all doors and put the key into the mailbox at the entrance. 

 

Coffee 
A wide selection of coffee is available in your room.  

Coffee is included in the price. 
 

Connection 
Motorway: Junction 12 “Rheydt” on the A61 can be reached within 1-2 minutes (700m). 

Transport: The bus stop " Genhülsen Kapelle " is 1 - 2 mins walking distance. 
Train: "Rheydt Hbf." can be reached by bus in about 20 minutes (Taxi about 10 min.). 
 

Hair Dryer 
A hair dryer is installed in the bathroom. 

 

Hygiene 
All linen and mattress protectors are disinfected by washing. 

Toilet and fixtures are disinfected.  
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Internet 
The guest-web can be used free of charge. Please scan the QR-Code below to get access. 
 

 

Internetradio 
All rooms are equipped with internet radio. All available channels can be selected. 
 

Kitchen 
A separate kitchen is NOT available. Microwave, including Grill and Oven and a refrigerator, is 
located in the apartment. Crockery and cutlery is available. 
Please put dirty dishes in the box at the entrance, it will be replaced by clean ones. 

 

Landline 
The phones in the house can be reached via the direct selection buttons on the phone.  
The direct extension for connecting the cinema is: 02161/407 54 22. 
Calls to German landlines and incoming calls are free.  
The Host can be contacted by dialling “**620”. 

Laundry 
Washer and dryer can be used in consultation.  
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Minibar 
You will find the Minibar in the shelf and the fridge. The list next to it shows the prices and stock of 
the Minibar. Please pay at the end of your stay. If you use the fast-check-out, please leave the 
amount in the apartment.  
Please understand that we will charge for non-deducted withdrawals and additionally charge a 
processing fee of € 50.00. 
 

Mobile Phone Chargers 
A selection of chargers is available on demand. 

 

Occupancy 
The room can be booked for up to 4 people. 
 

Office 
Faxes can be sent at a cost of 25 cents/page. 
(Color) copies can be made at a cost of 25 cents/page. 
 

Places nearby 
Düsseldorf about 25 minutes 

Cologne about 40 minutes 
Venlo about 25 minutes 
Roermond about 15 minutes 
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Pillow 
Other pillows, such as neck support pillows, harder pillows, etc. are of course available.  
Contact us. 
 

Pool 
The swimming pool is available free of charge during the summer months. 
Please note the few rules if you want to use the pool: 
• Pool area is not supervised by the host. 
• Children are to be supervised. Parents are responsible for their children. 

• Do not contaminate pool water and do not swallow. 
• Do not sit or stand on the edge of the pool. 
• Do not jump into the pool. 
• In case of storms, thunderstorms, etc. do not use the pool. 
• Do not use the pool if you are ill or cannot leave the pool on your own. 
• Do not bring any food in the pool. 
• Do not bring any sharp objects into the pool. 

• Do not bring electronic devices into the pool or place them near the pool. 
• Do not walk in the pool with shoes. 
• The use of the pool is at your own risk and responsibility. 

 

Safe 
There is a safe in the apartment, suitable for 17” Notebooks. 
 

Safety 
House and grounds are under video surveillance. No video surveillance in apartment area (inside). 

The entire house is equipped with smoke detectors. At the relevant areas gas and CO detectors 
are installed. 
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Satellite TV 
The room is equipped with a 32 "LED TV. 
The satellite Astra 19.2 ° (Europe) is fed into the home network. 
 

Shoe Shine Machine 
A Shoe Shine Machine is available for free. 
 

Shower 
The shower has three settings rain shower - hand shower - both showerheads;  
adjustable via the knob. 

 

Storage 
In Wardrobes for private use is present. 
 

Tap Water 
The tap water is additionally filtered and easily drinkable. 
 

Tea 
A wide selection of tea is available in your room.  
Tea is included in the price. 

 

Toiletry 
A selection of disposable toiletries such as toothbrush, toothpaste, razor, etc. are  

available in the bathroom. 
 



 

 

21 

Towels 
Towels are included in the price. 
If additional towels are needed, these can be found in the bathroom cabinet. 
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Essen / Trinken / Einkaufen   

Fast Food 
 

 

 
 

 

Montag 06.00 – 05.00 11.00 – 23.00 09.00 – 23.00 

Dienstag 06.00 – 05.00 11.00 – 23.00 09.00 – 23.00 

Mittwoch 06.00 – 05.00 11.00 – 23.00 09.00 – 23.00 

Donnerstag 06.00 – 05.00 11.00 – 23.00 09.00 – 23.00 

Freitag 06.00 – 05.00 11.00 – 01.00 09.00 – 00.00 

Samstag 06.00 – 05.00 11.00 – 01.00 10.00 – 00.00 

Sonntag 06.00 – 05.00 11.00 – 01.00 11.00 – 22.00 
 

Alle: Adolf-Kempken-Weg 121-141 · 41189 Mönchengladbach 
 

 

 

Imbiss Akropolis Grill                  
 

Gladbacher Str.3 - 41179 Mönchengladbach 
www.akropolis-grill-mg.de 
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Restaurants 

Weinhof Voosen Restaurant & Weinbar    
Voosen 51a / 41179 Mönchengladbach 

www.weinhof-voosen.de 

 

 

Restaurant Kolossos               
Stadtwaldstraße 369 / 41179 Mönchengladbach 

www.restaurant-kolossos.de 

 

Restaurant Nierskind                

Wehnerstraße 1-7 / 41068 Mönchengladbach 
Tel: 02161 - 660 58 50 

www.nierskind.de 
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Bäckerei / Bakery 
 

 

 

Pongser Backstube         
Traditionelle Backstube mit hausgemachten Produkten 

Traditional Bakery with homemade products 

Pongser Straße 203 · 41239 Mönchengladbach 

 
 

 

 

 

Stinges Landbäckerei                 
Bäckerei Kette mit Standardsortiment 

Im EDEKA Rheydt · Dahlener Str.570 · 41239 Mönchengladbach 

 
Im NETTO Rheydt · Hubertusstraße 148 · 41239 Mönchengladbach 
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Supermarkt / Supermarket 

 

EDEKA E-Center             
Gut ausgestatteter Supermarkt 

Well equiped supermarket 

Helmut-Grashoff-Straße 1 · 41179 Mönchengladbach 

 

EDEKA                
Kleiner Supermarkt 

Small supermarket 
Dahlener Straße 570 · 41239 Mönchengladbach-Rheydt 
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Discounter  

 

ALDI Süd           
Discounter 

Helmut-Grashoff-Straße 2 · 41179 Mönchengladbach 

 

 

 

 

LIDL                 
Discounter 
Gladbacher Str. 49 · 41179 Mönchengladbach 
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Tankstellen / Gas Stations 
 

 

TOTAL              
Tankstelle mit Backshop 

Gas Station with Bakery Shop 

Dahlener Str. 520 · 41239 Mönchengladbach 

 

 
 

 

 

 

JET          
Tankstelle (inkl. Autogas) mit kleinem Supermarkt 

Gas Station(incl. Autogas) with small supermarket 

Aachener Str. 691 · 41069 Mönchengladbach 
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Öffentlicher Nahverkehr / Local Transport 
 

 

Busstationen im Umfeld 
Bus stop nearby 

 
 

 

Linienplan Genhülsen / Rheydt Hbf 
Bus map Genhülsen / Rheydt Hbf 
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