
Wir sind ein hundefreundliches Hotel. Doch damit sich alle Gäste, ob mit oder ohne 
Hund, bei uns wohlfühlen, bitten wir Sie, ein paar Spielregeln zu befolgen. 
 
Diese sind abgeglichen mit  einem der größten Hunde-Hotel Protalen Deutschlands:  
Bellos Welcome 
https://www.mein-bellos-welcome.de/hund_im_hotel_was_ist_zu_beachten.html 
 
Bitte geben Sie bereits bei der Reservierung an, wenn Sie Ihren Hund mitbringen 
wollen, da nur bestimmte Zimmer für Hunde vorgesehen sind. 

  
• Bitte führen Sie Ihren Hund im Hotel und im Ort immer an der Leine. 
• Aus Rücksicht auf andere Gäste sollte sich Ihr Hund stets ruhig verhalten und nicht 

bellen. Das gilt vor allem nachts. 
• Gassi gehen ist nur außerhalb des Hotelgrundstücks erlaubt  
• Aus hygienischen Gründen möchten wir, dass Hunde immer auf dem Boden schlafen – 

und nicht im Bett, auf dem Sofa oder Teppich.  
• Der Frühstücksraum ist für Hunde leider tabu.  
• Es ist nicht erlaubt, den Hund alleine länger als 30 Minuten im Zimmer / in der 

Wohnung zu lassen – fremde Gerüche, fremde Geräusche – da kann der tollste 
Hund was anstellen...  

• Bitte verlassen Sie, sobald die Zimmermädchen kommen, mit Ihrem Hund das 
Zimmer. Manche Menschen haben Angst vor Hunde. 

• Eventuelle Beschädigungen welche durch den Hund verursacht wurden, sind vom 
Halter sofort vor Ort zu begleichen. 

• Hunde wohnen nur in speziellen Zimmern bei uns im Haus ( mit Holzboden ). Zimmer 
mit Teppichboden sind hier leider nicht verfügbar. 

• Hunde dürfen nicht in der Dusche abgewaschen werden.  
• Bitte vermeiden Sie, das Ihr Rüde, am Hotel Wände, Ecken, Streucher markiert.  
• Ein Hundesitter für die Zeit ohne Hund: 
   https://www.betreut.de/hundesitter-oberammergau 
 
Wenn wir nach Ihrer Abreise das Zimmer nicht sofort wieder belegen können, weil die 
Endreinigung den normalen Aufwand übersteigt bzw. wir eine Fremdfirma beauftragen 
müssen, müssen wir zusätzlich zum Hunde-Tagegeld leider noch eine Extragebühr von 
Ihnen fordern. 
Analog gilt Obiges für andere mitgebrachte Haustiere (z.B. Katzen )  
Wir danken im Namen aller Gäste für Ihr Verständnis.  
 
 
We do welcome dogs. To ensure a pleasant stay for you and for all other guests some 
rules are very important for you to follow and are arranged with one of the leading dog 
platforms: 
	https://www.mein-bellos-welcome.de/hund_im_hotel_was_ist_zu_beachten.html 
 

• Please keep the dog on the leash at all time  
• Ensure that your dogs remains quiet at all time within the house.  
• To walk the dog always use the dog bags to clean up afterwards.  

          High fines to apply of you miss.  We can provide bags at reception if needed.  
          No green fields within the village are suitable and allowed for walking  
          the dog (see sketch on the back side) 

• The Dog is not allowed to sleep in the bed, on couch, chairs or carpet, only on the  
wooden floor.  

• The breakfast room is not allowed for the dog 
• Do not leave the dog alone in room / flat longer than 30 minutes at once at any 

day or nighttime... stange new sounds, strange new smells...this can trouble any 
trained dog... 

• Please take the dog out of the room while housekeeping is doing the cleaning.  
• Damages caused by the dog will be charged accordingly. 
• Do not shower the dog in the hotel bathroom.  



• Please ensure that your dog does not mark outside the Hotel on our house 
corners, plants or walls. 

• Dog sitter for your time without dog:	 
https://www.betreut.de/hundesitter-oberammergau 
 

If the room is treated on a higher demand as usual and acceptable once you check out, 
we will charge an extra amount to compensate the loss for the higher maintenance.  
Same rules apply for other pets ( like cats )  


