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Hundefibel für unsere „Gäste mit Hund“ im Erlebnis-Hotel am Faaker See!
Herzlich willkommen in unserem Hotel. Ganz lieb wollen wir auch die Hunde unserer Gäste begrüßen.
Wir sind kein spezielles Hundehotel, jedoch freuen wir uns über jeden braven und wohlerzogenen Hund und bieten
gerne das notwendige Umfeld für einen entspannten und erholsamen Urlaub für den Hund und seine Familie. Damit
ein angenehmer Tagesablauf auch für Gäste ohne Hund möglich ist, dürfen wir Sie auf einige Punkte unserer
Hausordnung aufmerksam machen:

a)Im Allgemeinen besteht Leinenpflicht (…nur für Aron, dem Hotelhund, nicht! ☺ )
*Leinenpflicht im Hotel und im Garten, sofern sich im Garten Kinder aufhalten. Freilaufzonen gibt es im eingezäunten
Hundegarten bzw. ausserhalb des Ortes, dort auch nur, wenn Ihr Hund abrufbar ist und gehorcht. Der Wald ist sehr nahe!!!
b)Gassi-Gehen bitte ausserhalb der Hotelanlagen,
*wir zeigen Ihnen gerne unsere schönen Spaziermöglichkeiten zum Wald und nahen Bach, wo sich der Hund wunderbar
abkühlen kann. Gassi-Säckchen sind an der Rezeption erhältlich, entsorgen können Sie diese in der Müllgarage Nr. 1, am Ende
des Parkplatzes. Sollte es Ihr doch jedoch nur bis in den Hotelgarten schaffen, entsorgen Sie bitte seine Hinterlassenschaften.
c)Für Gäste mit Hund haben wir die Tische im vorderen Bereich der Frühstücksräume reserviert.
*Nicht jeder Gast möchte beim Essen ein Hund neben sich liegen haben, daher ersuchen wir unsere Gäste mit Hund, das
Frühstück im ersten Frühstücksraum einzunehmen. Selbstverständlich darf Sie der Hund, wenn es das Wetter erlaubt, auch auf
dieTerrasse begleiten. Zusammengefasst: Hunde sind überall erlaubt ausser im Speisesaal wo das Buffet steht und im gesamten
Wellnessbereich. Zum Abendessen im Restaurant Post dürfen Hunde mitgenommen werden. Aber bitte bitte: der Hund muss
am Boden liegen, nicht auf der Bank oder am Stuhl, auch nicht kleine Hunde und auch nicht mit Deckchen als Unterlage.
d)Bademöglichkeiten für den Hund!
Öffentlich frei zugängige Bademöglichkeiten, wo das Baden mit dem Hund erlaubt ist: am Aichwaldsee direkt vom Parkplatz aus,
und in der Nähe des Bundesportheims Faak, mitten im Wald; ab 2019 gibt es die Möglichkeit, im Seebad Sandbank mit dem
Hund auf der Liegewiese zu verweilen. Der Hund darf im Seezufluss baden und mit Ihnen angeleint auf der Wiese liegen. Die
Kosten dafür (2 Erwachsene und 1 Hund) sind in der Hunde-Bade-Pauschale von € 19,--(inkl. Hundepension) inkludiert.
e)Hundeutensilien!
*Wenn Sie einen Hundenapf benötigen, so stellen wir Ihnen diesen gerne zur Verfügung. Füttern Sie Ihren Hund bitte im Bad
oder am Balkon. Sollte Sie eine Decke oder ein Körbchen brauchen, so stellen wir Ihnen dies gegen einen Aufpreis von € 5,-- pro
Tag gerne ins Zimmer. Wenn es regnet oder der Hund vom Baden noch ein nasses Fell hat, wenden Sie sich bitte an die
Rezeption-gerne geben wir Ihnen Hundetücher, um das Fell trocken zu rubbeln.
f)Hundesitting!

*Wenn Sie mal etwas unternehmen möchten, wo Sie Ihren Hund nicht mitnehmen können, so ist ein Hundesitting auf Anfrage
möglich. Halber Tag € 25,--, ganzer Tag (morgens bis abends) € 40,--.
g)Sofa-Kuschler!
*So gemütlich es auf unseren Sofas ist, bitten wir Sie, Ihren Hund nicht auf dem Sofa liegen zu lassen. Manche Hundehaare
lassen sich, trotz Decke, oft nur sehr schwer entfernen und machen unseren Hausdamen die Arbeit sehr schwierig.
Reinigungskosten für Hundehaare auf dem Sofa € 50,--.

Wir danken Ihnen für Ihre Kooperation und wünschen Ihnen wunderschöne Urlaubstage mit Ihrem
vierbeinigen Gefährten!

