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amit Sie und Ihr Hund es bei uns
gut haben und ein gutes Auskommen mit den anderen Gästen gewährleistet ist, hier einige wenige Richtlinien,
die sich eigentlich von selbst erklären: Hund die Wege zwischen den Tischen
frei lässt. – Sollte Ihr Hund kläffen oder
Hund an der Leine
sich jemand durch ihn bedroht fühlen,
Aus Sicherheitsgründen ist Ihr Hund ersuchen wir Sie, den Bereich sofort zu
grundsätzlich an der Leine zu führen. verlassen. Auch im Fall von Unruhe
durch andere anwesende Hunde, sollHund im Zimmer
ten Sie zur Deeskalation beitragen.
Das Bett ist für den Hund tabu. Sollten
Hundehaare darin gefunden werden, Hund an der Leine auch draußen
ist das Reinigungspersonal angehal- Das umgebende Gebiet von 1340 ha geten, dies zu melden, um die Hygiene zu hört zum Hotel und wird als forstliche
gewährleisten. Ist Ihr Hund alleine im und landwirtschaftliche Fläche, sowie
Zimmer, zeigen Sie dies bitte mit dem als Jagdrevier genutzt. Auch zahlreiche
Türhänger »Bitte nicht stören« an.
Wanderwege des Naturparks ÖtscherTormäuer führen durch unser AnweRestaurantbereiche für Herr & Hund
sen hindurch, darum ist aus SicherDamit Sie Ihr Hund auch zum Essen heitsgründen für Mensch und Tier der
begleiten kann, haben wir das Restau- Hund an der Leine zu führen.
rant Jägersaal dafür reserviert und
natürlich auch die Terrasse. Hier soll
der Hund jedoch nicht gefüttert werden. Bitte achten Sie darauf, dass Ihr
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Hundesackerl
Sollten Sie selbst kein Kot-Sackerl dabei haben, ist ein Spender gegenüber
dem Hoteleingang zu Ihrer Nutzung
angebracht. Gleich daneben befindet
sich ein Mülleimer zur Entsorgung.
Unsere Mitarbeiterinnen an der Rezeption informieren Sie gerne.
Hundepauschale für Reinigung
Pro Nacht werden für einen Hund
€ 10,— ohne Futter in Rechnung gestellt, da ein »Hundezimmer« speziell
gereinigt und desinfiziert werden muss.
Sollte das Zimmer, das Sie mit Ihrem
Hunde bewohnt haben, überdurchschnittlich verunreinigt sein, stellen
wir eine Endreinigungspauschale von
mindestens € 100,— in Rechnung; abhängig von Grad der Verschmutzung.
Fressnäpfe stellen wir Ihnen gerne zur
Verfügung.
Ihre vierbeinigen Freunde sind bei uns
gerne gesehen und willkommen. Wir
wünschen Ihnen einen schönen Aufenthalt.

