Hinweise für Hundehalter
Ihr Hund ist bei uns herzlich willkommen!
Wir freuen uns, dass Sie mit Ihrem Vierbeiner die wichtigste Zeit des Jahres in unserer
Ferienunterkunft verbringen und wünschen Ihnen eine frohe, erlebnisreiche und glückliche
Zeit.
Sollten Sie irgendetwas in der Einrichtung vermissen oder Sie brauchen Hilfe – informieren
Sie uns bitte umgehend. Nur so können wir evtl. Unzulänglichkeiten schnell beheben.
Wir ersuchen Sie in Ihrem eigenen Interesse, nachfolgende Punkte zu beachten, damit Sie
Ihren Aufenthalt mit Ihrer Fellnase in unserer Ferienunterkunft auch richtig genießen können

Urlaub mit Hund – Worauf sollten Sie achten?
☐ Haben Sie bitte stets ein aufmerksames Auge auf Ihren Vierbeiner und denken Sie daran:
Für Ihren Liebling ist diese Ferienwohnung erst einmal neu.
☐ Bitte beaufsichtigen Sie Ihren Hund auch innerhalb des Gesamtgrundstücks. Bitte
bedenken Sie, dass andere Personen (z.B. Kinder) auch Angst vor Hunden haben
können.
☐ Leinen Sie Ihren Hund bitte außerhalb der Räumlichkeiten immer an.
☐ Bitte entsorgen Sie die „Hinterlassenschaften“ Ihres Hundes im Außenbereich der
Unterkunft. Am besten in einem gut verschlossenen Kotbeutel in die entsprechende
Mülltonne.
☐ Bitte entfernen Sie durch den Hund verursachte Verschmutzungen und richten die
Futterplätze auf gefliestem Boden und/oder einer abwaschbaren Unterlage ein.
☐ Denken Sie an Ihre Nachbarn, diese möchten nicht durch fortwährendes Gebell gestört
werden.
☐ Ihr Hund darf gerne auf unsere Sitzmöbel, doch bitte schützen Sie diese durch Auflegen
einer Decke.
☐ Es kann auch Ihrem Hund passieren, dass ihm einmal etwas kaputt geht. Wir freuen uns,
wenn Sie uns den entstandenen Schaden mitteilen und wir nicht erst nach Ihrer Abreise
bzw. wenn die nächsten Mieter eingezogen sind, den Schaden feststellen.
☐ Die Zweibeiner haften für Beschädigungen, soweit ihre Vierbeiner diese verschulden.
Hier sind aber nicht Kleinigkeiten wie z.B. ein zerbrochenes Glas gemeint.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Wir wünschen Ihnen einen tollen Aufenthalt, viel Erholung und eine glückliche Zeit.

