
 

 

 

Gut zu wissen | für Gäste mit Hunden 

 

Wuff wuff und herzlich Willkommen lieber vierpfotiger Freund!  

Hier auf dem Berg lässt es sich wirklich gut leben. 

Draußen gibt es jede Menge Platz zum Toben. Wenn Du davon schmutzig wirst, kannst Du mit Frauchen und 
Herrchen den Durchgang durch die Tiefgarage nehmen. Da haben wir nämlich Tücher für Dich zum Putzen 
bereitgelegt. Die kannst Du auch mit auf Dein Zimmer nehmen. Echt praktisch. 

Unser Tipp: Leiht Euch am Empfang einen Chip für die Tiefgarage aus, dann könnt Ihr jederzeit durch die Tiefgarage 
ein- und ausgehen. Dein Frauchen oder Herrchen muss dazu einfach nur den Chip an die Säule bei der Tiefgaragen-
Abfahrt halten. Dann öffnet sich das Tor und Ihr könnt wieder ins Hotel. 

Übrigens: wir haben auch eine Robidog-Station. Sie heißt „Belloo“ und steht beim Wanderparkplatz auf der 
anderen Straßenseite. Hier könnt Ihr Eurer gefülltes Säckchen entsorgen. Solltet Ihr keine Säckchen dabei haben, 
versteck Dich doch einfach hinter einem der vielen Bäumen und erledige Dein Geschäft dort. 

Bestimmt hast Du zum Schlafen Dein Hundekörbchen dabei. So kannst Du Dich wie zu Hause fühlen… und Frauchen 
und Herrchen haben genug Platz in ihrem Bett. Das ist nämlich nur für sie gerichtet. 

In die Aufenthalts- und Speiseräume, den Wellness-Bereich und auf die Liegewiese darfst Du leider nicht. Dafür 
darfst Du im Urlaub abends länger aufbleiben und ab 19 Uhr mit Frauchen und Herrchen in die Bar gehen. 

Frauchen und Herrchen können mit den Zimmerfrauen absprechen, um welche Zeit Dein Zimmer gereinigt werden 
kann. Deinen Wasser- und Futternapf sehen die Zimmerfrauen am liebsten im Badezimmer – da ist es nicht so 
schlimm, wenn mal etwas danebengeht. Oder Ihr benutzt einfach die Napfunterlage.  

Am Abreisetag kommt Dich eines unserer Zimmermädchen besuchen. Das schaut zusammen mit Frauchen und 
Herrchen das Zimmer an. Manchmal wird halt doch etwas schmutzig oder geht kaputt. 

Wir wünschen Dir und deinem Herrchen und Frauchen einen rundum glücklichen Urlaub.  

Wuff wuff,  

Dein Halde-Team.  

 

 

 

 


