Hundeknigge für unsere
vierbeinigen Gäste!
Ein mehrfaches Wuff und Hallo an alle neuen
(und „alt“-bekannten) vierbeinigen Freunde.
Schön, dass Sie sich (wieder) für unseren „Hirsch“
entschieden haben.
Evi Rehfuß und Gvindi, die vielen lieben Mitarbeiter
und die Anwohner sind alle sehr hundelieb. Damit das
aber auch so bleibt, ist es ganz wichtig, dass Ihre
Vierbeiner ein paar Grundregeln beachten, dann gibt’s
bestimmt auch mal extra Streicheleinheiten und
Leckerli… Wuff!

1. Die Betten und die Sofas bzw. Sessel sind ja soooo
bequem! Da Hunde aber naturgemäß doch recht
haarig sind, dürfen sie da bedauerlicherweise nicht
drauf liegen. Unser HirschTeam hat schon eine
Matte und Decke bereit gelegt, auf der ihr Hund
sich lümmeln kann.
2. Wenn ihr Vierbeiner einmal alleine im Zimmer
bleibt, dann hängen Sie bitte das „Nicht stören“
Schildchen raus. Dann haben die Hunde ihre Ruhe
und werden nicht von einem Zimmermädchen
überrascht.
3. Gerne dürfen Ihre Hunde auch mit ins Restaurant.
Geben Sie bitte an der Rezeption Bescheid, dann
reservieren wir einen Tisch, unter dem ihr
Vierbeiner genügend Platz hat. Aus dem gleichen –
haarigen Grund – sind die Stühle und Bänke im
Restaurant nur den Zweibeinern vorenthalten.

4. Bitte führen Sie Ihren Hund im gesamten
Hotelbereich an der Leine. Es gibt doch immer
wieder Zweibeiner, die ein bisschen Angst vor
Hunden haben.
5. Der gesamte Wellnessbereich, sowie das
Zauberlandzimmer – in dem das Frühstücksbuffet
aufgebaut ist – sind eine Hunde-Tabu-Zone.
6. Alle unsere Vierbeiner lieben es, rund um den
„Hirsch“ Gassi zu gehen - es gibt hier wirklich
ganz tolle Wege direkt ab dem Hotel. Auf der
Rückseite finden Sie eine kleine Übersicht. Die
„Geschäfte“ dann bitte mit den Hundetüten
(Parkplatz) aufsammeln und auch dort entsorgen.
Im ganzen Ort gibt es auch noch mehr Spenderund Entsorgungsboxen.

3 = Hirsch
9 = Parkplatz und „Gassi-Station“
Zauberland: 4 km – Runde (links)
Panoramaweg: 6 km „rund um den Bahnhof“ (rechts)

