Auch für Hunde gelten Regeln:
HUNDEFREUNDLICHE BEREICHE, LEINE UND CO.
Damit du deinen Urlaub im Almrösl so richtig genießen kannst, haben wir hier ein paar
Regeln für dich.
Wenn du allein am Zimmer bist, hängen deine Besitzer das „Bitte nicht stören“-Schild
an die Tür. Unsere Hausdamen werden dann dein Zimmer nicht betreten, damit du
dich nicht unnötig aufregen musst, oder das Gefühl bekommst dein Revier verteidigen
zu müssen.
Du solltest auch stubenrein sein
Bitte markiere nicht am und rund ums Hotelgelände, sondern erst in der freien Natur.
Beim Gassi gehen ist es von der Gemeinde Hüttschlag vorgeschrieben, die
Hundekotsäcke zu benutzen.
In öffentlichen und im Hotelbereich musst du bitte an der Leine gehen. Wer wen dabei
führt ist ganz deiner Laune überlassen.
Im Hotel darfst du in deinem eigenen orthopädischen Hundebett mit Kuscheldecke
schlafen! Aber dafür nicht im Bett deiner Besitzer oder auf dem Sofa.
Du kannst bei uns sogar mit ins Restaurant kommen, gutes Benehmen und
Tischreservierung vorausgesetzt. Bitte betrete das Restaurant über den
Restauranteingang und nicht über den Hoteleingang im Landhotel.
Für Drinks im Restaurant ist gesorgt, dein Essen gibt’s für dich exklusiv von Herrchen
oder Frauchen am Zimmer auf deinem Geschirr.
Der öffentliche Gartenbereich und Schwimmteich sind unseren zweibeinigen Gästen
vorbehalten. Du kannst dich aber in deinem privaten Garten mit eigenem kleinem Pool
inklusive Außendusche austoben und die Hundeseele baumeln lassen.
Nach einem Bauchklatsch ins kühle Nass, liegen für dich eigene Handtücher bereit.
Nach einem schönen Wandertag, oder Gassirunde gibt es am Eingang in der
Gartenebene (Schuhraum) eine Pfotendusche. Das sorgt nicht nur für saubere Pfoten,
sondern auch für ein sauberes Zimmer. Bitte nutze immer diesen Eingang, da du beim
Haupteingang diese Möglichkeit nicht vorfindest.
Deine Übernachtung beträgt im DZ € 15,- und im Studio € 17,- pro Nacht ohne Futter.
Wir bitten deinen Besitzer um Verständnis, dass bei übermäßig starker Verschmutzung oder
bei etwaigen Schäden die du im Hotel/Zimmer verursachst, zusätzliche Kosten anfallen.
Frage deswegen bei deinem Besitzer nach, ob du entsprechend haftpflichtversichert bist.

Zur Kenntnis genommen von: ____________________________________

…und deinem Erziehungsberechtigten: ____________________________

