
Hunde-Hausordnung 

 
Ihr Hund ist bei uns herzlich willkommen, jedoch möchten wir Sie auf unsere spezielle Hunde-
Hausordnung hinweisen.  

Haftpflichtversicherung und Erziehung: 

Mitgebrachte Hunde müssen entsprechend haftpflichtversichert sein. Der Besitzer haftet für alle 
Schäden, die sein Hund an anderen Gästen oder an der Hoteleinrichtung verursacht. Bitte haben Sie 
Verständnis dafür, dass wir ausschließlich wohlerzogene, gepflegte und stubenreine Hunde mit 
freundlichem Wesen in unserem Hotel aufnehmen. Unter Rücksichtnahme auf andere Gäste ist 
unkontrolliertes Bellen nicht erwünscht. Hunde müssen immer an der Leine geführt werden. 

Speisesaal und Terrasse. 

Sie können Ihren Hund mit in den Speisesaal nehmen. Dafür ist es allerdings Voraussetzung, dass der 
Hund unter dem Tisch bleibt und sich ruhig verhält. Sollte Ihr Hund mehrmals bellen oder stören, 
sind unsere Servicemitarbeiter angewiesen, Sie zu ersuchen, den Hund aus dem Speisesaal zu 
entfernen. Füttern der Tiere im Speisesaal und auf der Terrasse ist nicht gestattet. Im Gartenbereich 
stehen Trinkschüsseln für Ihren Hund bereit, bitte nur dort dem Hund zu trinken geben, da sich 
andere Gäste gestört fühlen könnten. Wir bitten um Ihr Verständnis.  

Unterbringung im Zimmer, Schwimmbad, Sauna und Spieleraum. 

Bitte nehmen Sie für Ihren Liebling eine eigene Schlafgelegenheit mit; z. B. einen Hundekorb, 
Hundedecke oder verschließbare Schlafbox. Unsere Hotelbetten und Möbel sind für Hunde absolut 
tabu. Unsere Reinigungsmitarbeiterinnen sind angewiesen, Hunde, welche sich in den Betten 
befinden zu melden. Befindet sich Ihr Hund für kurze Zeit freilaufend im Zimmer, so bringen Sie bitte 
unbedingt das Schild „Bitte nicht stören“ an Ihrer Zimmertür an. Dies dient nur zur Prävention, um 
mögliches Territorialverhalten des Hundes zu vermeiden. Es ist nicht gestattet Hunde allein im 
Hotelzimmer zu lassen, wenn Sie das Hotel verlassen. Die hoteleigenen Handtücher stehen den 
vierbeinigen Freunden nicht zur Verfügung.  Im Bereich des Schwimmbades, Sauna und im internen 
Spielraum sind Hunde nicht erlaubt. 

Gassigehen  

Das Lösen eines Hundes innerhalb der Hotelanlage ist nicht gestattet. Wir bitten Sie unbedingt von 
Kot-Säckchen Gebrauch zu machen; auch die Bauern danken es Ihnen, wenn Ihre Grundstücke 
Hundkotfrei bleiben. Wenn Sie vom Spaziergang zurückkehren, trocknen und säubern Sie bitte Ihren 
Hund, bevor Sie das Hotel bzw. Zimmer betreten. 

Kosten  

Für Ihren Hund werden € 15,00- pro Nacht in Rechnung gestellt. Dieser Preis ist exklusive Futter und 
deckt nur einen geringen Teil der Kosten, die durch die gründliche Spezial-Endreinigung anfallen. 
Sollte Ihr Zimmer durch Ihren Hund überdurchschnittlich stark verschmutzt sein, so stellen wir eine, 
zusätzliche Endreinigungspauschale in Rechnung.  

Wir wünschen Ihnen und Ihren vierbeinigen Freunden einen schönen und erholsamen Urlaub in 
unserem Hause.  

 


