
                         

Liebe Hundebesitzer und Fellnasen! 

Wir möchten Sie und Ihren Vierbeiner kurz mit unserer Hunde Hausordnung 
vertraut machen! 
Der Hund sollte Stubenrein, geimpft, frei von ansteckenden Krankheiten, 
gechipt und Haftpflicht versichert sein. 
Kampfhunde sind bei uns nicht erlaubt. 

1) Mit Rücksicht auf andere Gäste bitten wir Sie Ihre Hunde im Haus und auf 
dem Grundstück grundsätzlich an der Leine zu führen. Bitte lassen Sie Ihre 
Hunde nicht unbeaufsichtigt im Garten oder im Haus herum laufen.
Unseren Garten pflegen wir mit viel Liebe und Aufmerksamkeit und er wird gern
von allen Gästen  genutzt. Wir möchten Sie deshalb bitten Ihren Hund hier nicht
„Gassi“ zu führen und ihn auch nicht durch die Beete laufen zu lassen – auch 
nicht wenn es da so gut riecht ! 
Wir bitten darum generell die Hinterlassenschaften Ihrer Vierbeiner 
aufzunehmen und in Abfallbehältern zu entsorgen.
Achtung Jagdtrieb – es gibt  Katzen auf dem Hof! 
Achtung Zecken – es gibt viele und sie sind überall.  Bitte achten Sie darauf! 

2) Zu den Mahlzeiten (der Menschen) sind Hunde im „Stall“ oder Garten 
erlaubt, haben aber zur Küche aus hygienischen Gründen keinen Zutritt.  

3) Wenn Sie Ihren Vierbeiner allein im Zimmer lassen informieren Sie uns bitte –
auch über die ungefähre Dauer Ihrer Abwesenheit. Hunde sollten nicht länger 
als 3 Stunden allein im Zimmer gelassen werden und der Hund muss daran 
gewöhnt sein in fremder Umgebung allein zu sein.



                         

4) Hunde dürfen nicht mit ins Bett – auch nicht, wenn es im Körbchen spukt!
- sie dürfen auch nicht auf andere Möbel in unserem Haus.
Bitte legen Sie auch die Hundedecke Ihres Lieblings nicht auf
Möbel oder Bett. 
Bitte schütteln Sie Hundedecken / Kissen nicht aus dem Fenster heraus aus. 
Für eine Sonderreinigung von Wäsche oder Möbeln müssen wir (auch im 
Nachhinein)    40,- berechnen, wir bitten um Ihr Verständnis!€ 40,- berechnen, wir bitten um Ihr Verständnis!

Andere Schäden an Möbeln oder der Einrichtung werden nach Aufwand in 
Rechnung gestellt. 

5)   Grundsätzlich bitten wir Sie die Gassirunden ausserhalb des Grundstückes
zu erledigen und die Hinterlassenschaften Ihrer Vierbeiner aufzunehmen.

6) Die Nutzung der Hundedusche ist im Preis inbegriffen. Sie ist für kleine bis 
mittelgroße Hunde konzipiert.
Hundehandtücher finden Sie ebenfalls dort, bitte verwenden Sie nicht die 
weißen Handtücher der Hotelzimmer. 
Wir bitten darum den Raum sauber und trocken zu hinterlassen, vielen Dank.

7) Waschen, Kämmen, Bürsten, Schneiden – bitte erledigen Sie dies im Garten 
oder in der Hundedusche – bitte nicht im Hotelzimmer, vielen Dank!

Wir behalten uns das Recht vor, den bestehenden Vertrag aufzulösen und 

Dienstleistungen zu unterbinden, falls die Hausordnung missachtet wird und 

durch das Verhalten dem Hotel oder anderen Gästen Schaden zugefügt wird.

          Wir danken für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen 
        und Ihrem Vierbeiner einen wunderschönen Aufenthalt! 

Ihr Gartenhaus Team!


