
                                                           

Lieber Vierbeiner,

wir begrüßen dich und deine Menschen ganz herzlich in unserem Hotel und möchten dich bi�en einige Regeln zu 

beachten:

Auf dem Grundstück

Sei nicht traurig, wenn du im Haus und auf den Anlagen nur unter Aufsicht ohne Leine laufen darfst. Bedenke, dass 

andere Hotelgäste, die keine Hundeliebhaber sind, eventuell Berührungsängste haben. Auch wenn du dir nicht 

vorstellen kannst, dass jemand Angst vor dir hat – sieh es als Kompliment. 

Gegensei�ge Rücksichtnahme und Toleranz sind eine Selbstverständlichkeit.

Vielleicht kannst du dir dein großes Geschä, bis in den angrenzenden Wald verdrücken! Passiert es doch mal auf 

dem Grundstück, ist das kein Beinbruch, Hundekotbeutel sind kostenlos an der Rezep0on erhältlich. Sie können in 

der schwarzen Tonne entsorgt werden. Es gibt auch eine Schaufel, mit der man deine Hinterlassenscha, einfach im 

Gebüsch verschwinden lassen kann. 

Auf dem Gelände leben freilaufende Hühner, Pfaue und Katzen, die uns sehr am Herzen liegen. Sie sind nicht als 

Spielkameraden oder Imbiss für dich gedacht. Schon mancher Deiner Kollegen hat hier in der „freien Wildbahn“ 

seinen Jagdtrieb entdeckt.

Die Pferde auf der benachbarten Reitanlage könnten sich vor dir erschrecken und aus Angst auch mal austreten. Dort 

halten sich auch regelmäßig fremde Hunde auf, für deren Benehmen wir keine Verantwortung übernehmen. 

Während der Mahlzeiten

Leider darfst du wegen der offen angebotenen Speisen nicht mit in den Frühstücksbereich, da stehen die 

hygienischen Aspekte und die damit verbundenen Bedürfnisse der Nichthundebesitzer im Vordergrund.

Solltest du es gar nicht allein im Zimmer aushalten, finden wir eine Lösung für ein gemeinsames Frühstück mit deinen

Menschen.

Wenn du dich an der Leine ruhig und brav verhältst, darfst du Deine Besitzer in den Speisesaal begleiten. Da es aber 

auch etwas darauf ankommt wie viele Hunde gerade zu Gast sind, bi�en wir um vorherige Absprache mit uns.

Im Hotelzimmer

Auch wenn es auf dem Sofa besonders kuschelig ist, solltest du im Interesse anderer Gäste, in deinem Hundebe� 

schlafen. Nachfolgende Bewohner könnten Allergiker sein! Ist deine Lieblingskuscheldecke in der Eile zu Hause 

vergessen worden, kann unser Personal weiterhelfen. Bi�e bedenke auch, dass extreme Verunreinigungen und 

Schäden am Mobiliar in Rechnung gestellt werden müssen.

Wir wünschen dir einen angenehmen Aufenthalt und erholsame Tage in Fahrenbühl!

Familie Raeithel Sperrer

Preise pro Haus�er/Nacht: Kleine Hunde und Katzen 5,00 Euro, für große Hunderassen 10,00 Euro

Im No?all: Tierärztliche Klinik Dr. Susanne Deininger Förbauer Str. 47, 95126 Schwarzenbach/Saale  Tel. 09284 1622


