
 
 

    
 

INFO’S ZU AUFENTHALT MIT HUND 
 

  

UUrrllaauubb  mmiitt   HHuunndd  iimm  GGäässtteehhaauuss  GGaabbii   MMeeiinnddll  
Bitte schenken Sie unseren Anliegen Ihre Aufmerksamkeit, auch wenn diese für Sie  

als verantwortungsvolle Hundebesitzer ohnehin selbstverständlich sind. 
   

  AAll llggeemmeeiinneess::   

 � Ein Urlaub bei uns soll für alle Gäste streßfrei und erholsam sein. Deshalb wünschen wir uns als Gastgeber, dass Ihre 
Hunde gut sozialisiert und umgänglich sind. 

 � Der Eigentümer eines Hundes hat für alle Personen- und Sachschäden / Verunreinigungen aufzukommen, die durch seinen 
Hund im Haus / im Garten/ in der Hunde-Lounge verursacht werden.  

 � Außerhalb des Hundefreilaufs / eig. Gartenanteils ist dafür Sorge zu tragen, dass „Gassi“ jeder Art auf unserem Grundstück 
vermieden wird. Aus optischen und hygienischen Gründen sind Kothaufen generell vom Hundehalter möglichst umgehend 
einzutüten und zu entsorgen. 

 � Ob große oder kleine, ausgebildete oder nicht ausgebildete Gasthunde: Um Differenzen aus dem Weg zu gehen, müssen 
Ihr(e) Hund(e) auf dem Grundstück,  außerhalb des eig. Gartenanteils  grundsätzlich angeleint sein!  Sie  zeigen damit 
auch Rücksicht auf andere Feriengäste, die ohne Hund Ihren Urlaub in unserem Gästehaus verbringen.  

 � Auf Feldern und Wiesen wachsen Nahrungsmittel für Mensch und Tier. Daher ärgern sich  Grundstückseigentümer und 
Bauern über deren Nutzung als Hunde-Spielplatz und / oder Hundeklo. Durch Hundekot verschmutzte Nahrungs- oder 
Futtermittel können zu Erkrankungen führen, enthaltene Parasiten ggf. bis zum Endprodukt (z.B. in die Milch oder Eier) 
gelangen. Lassen Sie deshalb Ihre(n) Hund(e) im Bereich landwirtschaftlich genutzter Flächen nur auf den Wegen laufen. 
Beseitigen Sie bitte als verantwortungsvoller Hundebesitzer entstandene Hundehaufen. Hundekotbeutel, die Sie in 
ausreichender Menge auf Spaziergänge mitnehmen können, werden von uns bereitgestellt. Im Gemeindebereich Arrach 
sind spezielle Abfallbehälter zur Entsorgung gefüllter Beutel vorhanden. 

 � Eine rechtzeitige Prophylaxe für Ihren Hund mittels Advantix, Expot o.ä. wäre vor Urlaubsantritt sinnvoll. Haben Sie für 
unser Anliegen Verständnis, dass Ihr Hund geimpft, vor Reiseantritt entwurmt und  frei von übertragbaren Krankheiten ist. 

 � Um unangenehme Begleiterscheinungen zu vermeiden, ist es den Besitzern einer Hündin sicher ebenfalls ein Anliegen, den 
Urlaub so zu planen, dass sie während Ihres Aufenthaltes nicht hitzig ist. Ist / wird sie trotz allem während Ihrer Anwesenheit 
läufig: Lassen Sie Ihre Hündin nicht unbeaufsichtigt. Ziehen Sie ihr innerhalb der Räumlichkeiten eine „Hose“ / Windel an, 
um Verschmutzungen zu vermeiden. Haben Sie dafür Verständnis, dass eine läufige Hündin in der Hunde-Lounge nicht 
untergebracht werden kann. 

 � Bei Hundeaufenthalt im Freilauf (eig. Gartenanteil) muss eine Aufsicht für Ihre(n) Hund(e) gewährleistet sein! 

   

  HHuunnddee--IInnddoooorr--AAuuffeenntthhaall tt   ((HHuunnddee  iinn  ddeerr  WWoohhnnuunngg))::   

 � Der Aufenthalt von Hunden allein in der Wohnung ist generell von uns nicht erwünscht: Bei Whg.- Aufenthalt  muss 
innerhalb der Räumlichkeiten eine stetige Aufsicht für Ihre(n) Hund(e) gewährleistet sein!!  Können Sie Ihre(n) 
Hund(e) wirklich nicht mitnehmen, besteht die Möglichkeit, ihn / sie kurzfristig (sofern verfügbar) in einem unserer Zwinger 
unterzubringen. Sicher wäre es aber für Ihre(n) Hund(e) alles in allem angenehmer, im gewohnten Auto als in einer fremden 
Umgebung auf Sie zu warten. 

 � Lassen Sie Hund(e) nur sauber / mit abgetrocknetem Fell in die Wohnung.  

 � Als Hundebesitzer ist unsere persönliche Einstellung: Betten sind kein Spiel- oder Schlafplatz für Hunde !! Berücksichtigen 
Sie bitte unser Anliegen, dass sich Hund(e) aus hygienischen Gründen (Hundehaare, etc.) in den mit Teppichböden 
ausgelegten Schlafzimmern nicht aufhalten sollen.  

 � Lässt es sich absolut nicht verhindern, dass Ihr Hund die Couch, den Sessel im Wohnbereich als Schlafplatz für sich selbst 
in Anspruch nimmt, weil er dies vielleicht von zu Hause her gewohnt ist, sind diese Bereiche ausreichend mit eigenen 
Decken/Unterlagen vor Kratzern oder Verschmutzungen zu schützen.  

 � Es ist nicht erwünscht, dass Sanitäreinrichtungen der Gästebäder zum Duschen / Baden von Hunden genutzt werden. 

   

  HHuunnddee--LLoouunnggee  ((ZZwwiinnggeerr))::   

 � Zwinger sind bei Abreise besenrein zu hinterlassen. Sofern Ihr Hund Probleme mit seiner neuen Umgebung hat, ist der 
Zwinger bitte umgehend von Verunreinigungen zu säubern. Unterbringung im Zwinger bitte nur, wenn Ihr Hund dies 
gewohnt, umgänglich und verträglich mit anderen Menschen und Hunden ist. 
 

Als hundefreundliches Urlaubsdomizil im Bayerischen  Wald haben wir als Hundeliebhaber natürlich selbst  auch einen 
Hund.  Unser Deutscher Schäferhund “Bronco“, dessen liebste Beschäftigung das Spielen mit dem Ball und der Hundesport ist, 
ist ein liebenswerter Familienhund mit ausgezeichneter Erziehung, umgänglich und freundlich zu jedermann.  
Sein Auslauf / Freilauf befindet sich im Bereich unseres Wohnhauses im oberen Teil des Grundstücks. 
 
 

 


