
Hausordnung für Tierbesitzer 
 
 
In unserem Hotel sind Haustiere willkommen. Mit Rücksicht auf die anderen Gäste und aus 
Gründen der allgemeinen Hygiene müssen die Besitzer jedoch sicherstellen, dass die folgenden 
Regeln eingehalten werden:  
 

1. Es sind kleine und mittelgroße Hunde erlaubt. 

2. Das Mitbringen des Tieres muss bei der Buchung oder beim Check-in mitgeteilt werden. 
 

3. Die Hotelleitung behält sich das Recht vor, über das Zulassen des Tieres nach eigenem 
Ermessen zu entscheiden und in jedem Fall, wenn es nicht mit den Angaben des Gastes 
übereinstimmt. 

 
4. Die Kosten für den Aufenthalt Ihres vierbeinigen Freundes belaufen sich auf 10,00 EURO 

pro Nacht, da das Zimmer gründlicher als sonst und mit entsprechenden Reinigungs- und 
Desinfektionsmitteln gereinigt wird.  

5. Sowohl innerhalb des Hotels als auch in den Außenbereichen müssen die Tiere stets auf 
dem Boden, nicht auf dem Arm und an der Leine geführt werden. 

6. Pro Zimmer ist maximal ein Tier erlaubt. 

7. Der Gast muss für das Wohlergehen seines Haustieres angemessen ausgestattet sein, 
einschließlich Transportbehälter und Körbchen. 

8. Jegliche Nutzung der Bettwäsche und Handtücher für das Tier (Reinigung, Schlafplatz oder 
dergleichen) ist verboten. 

 

99..  DDAASS  TTIIEERR  DDAARRFF  SSIICCHH  AAUUSSDDRRÜÜCCKKLLIICCHH  NNIICCHHTT  AAUUFF  BBEETTTTEENN,,  SSEESSSSEELLNN,,  SSTTÜÜHHLLEENN,,  TTIISSCCHHEENN  

UUSSWW..  AAUUFFHHAALLTTEENN..  
 

10. Das Haustier muss daran gewöhnt sein, in einem Haushalt zu leben und stubenrein sein.  

11. Der Besitzer muss das Verhalten des Tieres so kontrollieren, dass es andere Gäste nicht 
stört. 

 

1122..  EESS  IISSTT  AAUUSSDDRRÜÜCCKKLLIICCHH  UUNNTTEERRSSAAGGTT,,  TTIIEERREE  WWÄÄHHRREENNDD  DDEESS  GGEESSAAMMTTEENN  AAUUFFEENNTTHHAALLTTSS  ((TTAAGG  

UUNNDD  NNAACCHHTT))  AALLLLEEIINN  IINN  DDEENN  ZZIIMMMMEERRNN  ZZUU  LLAASSSSEENN..  
 

13. Der Hund kann in den Frühstücksraum mitgebracht werden. Der Hund muss am Tisch 

bleiben und darf nicht im Raum herumlaufen. 

Am ersten tag muss der zu belegende tisch mit dem room manager abgesprochen werden. 

Der zu besetzende Tisch muss sich jedoch an den Seiten des Raumes befinden.  

Den Besitzern wird empfohlen, sich so zu verhalten, dass andere Gäste nicht durch die 

Anwesenheit ihres tierischen Freundes gestört werden. 

 



14. Alle erforderlichen Maßnahmen für die Reinigung und Instandsetzung der Räume, in denen 
sich das Tier aufhält, gehen zu Lasten des Gastes. 

 
15. Sollten (Haare, Exkremente usw.) auf den Betten oder der Bettwäsche Spuren des Tieres 

gefunden werden, wird dem Kunden der Wert der verunreinigten Wäschestücke gemäß 
der an der Rezeption ausgehängten Preisliste berechnet. 

 
16. Der Besitzer ist für die Reparatur und/oder den Ersatz aller Gegenstände verantwortlich, 

die durch das Tier verschmutzt oder beschädigt wurden. 

17. Die Zimmermädchen reinigen das Zimmer entsprechend nachfolgender Bedingungen: 
• wenn das Tier nicht im Zimmer ist; 
• wenn das Tier vorübergehend in einem speziellen Transportbehälter eingeschlossen 

ist. 
 

18. Sie können mit der Rezeption einen für Sie passenden Zeitpunkt für die Reinigung 
vereinbaren. 

 
19. Bei Nichteinhaltung der vorgenannten Bestimmungen behält sich die Hotelleitung das 

Recht vor, den Beherbergungsvertrag jederzeit und fristlos zu kündigen. 
 
 
 

 

 


