Hausordnung für unsere 4-beinigen Gäste
Wir sind ein hundefreundliches Hotel, doch damit sich alle Gäste, ob mit oder Hund
gleichermaßen wohlfühlen, bitten wir Sie ein paar Spielregeln zu befolgen.
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 ist unkontrolliertes Bellen nicht erwünscht. Hunde müssen immer an der Leine geführt
werden.
Restaurant und Terrasse:
Wir bitten um Verständnis, dass aus hygienischen Gründen Ihr vierbeiniger Liebling im
Wellnessbereich, im Badeteich und am Frühstücksbuffet keinen Zutritt hat. Sie können Ihren
Hund gerne mittags oder abends mit in unser Restaurant nehmen. Dabei ist es allerdings
Voraussetzung, dass der Hund unter dem Tisch auf seiner Decke bleibt und sich ruhig verhält.
Unterbringung im Zimmer:
Bitte nehmen Sie für Ihren Liebling eine eigene Schlafgelegenheit mit; z.B. einen Hundekorb
oder verschließbare Schlafbox mit. Unsere Hotelbetten und Möbel sind für Hunde absolut tabu.
Befindet sich Ihr Hund freilaufend allein 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.
Gassigehen:
Sie können mit Ihrem Hund an der Leine gerne innerhalb der Anlage spazieren gehen.
Außerhalb der Anlage gibt es sehr schöne Spazierwege im Wald. Wir bitten Sie unbedingt von
Kot-Säckchen Gebrauch zu machen.
Kosten:
Für Ihren Hund werden 10,00 € pro Nacht in Rechnung gestellt. Dieser Preis ist exklusive Futter
und deckt nur einen geringen Teil der Kosten, die durch die gründliche Endreinigung anfallen.
Sollte Ihr Zimmer durch Ihren Hund überdurchschnittlich stark verschmutzt oder beschädigt sein,
so erlauben wir uns Ihnen eine zusätzliche Pauschale in Rechnung zu stellen.

Wir wünschen Ihnen und Ihren vierbeinigen Freunden einen schönen und
erholsamen Urlaub in unserem Haus!

