In unserem Hotel sind Haustiere willkommen
Verordnung Haustiere
Unser Hotel hat auf Anfrage und Bestätigung immer kleine / mittlere Haustiere akzeptiert. Für
vierbeinige Gäste gibt es einen Tageszuschlag von Euro 20,00.
Aus Respekt vor allen Gästen und den gemeinsamen Hygienevorschriften müssen die Besitzer
unserer vierbeinigen Freunde die Einhaltung der folgenden Regeln gewährleisten:


� Die Anwesenheit des Tieres muss bei der Buchung mitgeteilt werden (damit wir die
am besten geeignete Unterkunft anbieten können) und vom Hotel akzeptiert werden.
Es ist nicht erlaubt, mehr als zwei Tiere auf einmal im Zimmer zu halten.



� Unsere vierbeinigen Gäste haben Zutritt zu allen öfentlichen Bereichen, sind jedoch im Restaurant und auf der Terrasse am Pool NICHT ERLAUBT.



� Die Tiere müssen an der Leine geführt untergebracht werden während sie sich an
öfentlichen oder gemeinschaftlichen Ohrten im Hotel befnden.



� Tierhalter sind für die Hygiene und Reinigung ihres Haustieres verantwortlich und
für die Reinigung des Zimmers und der öfentlichen Bereiche. Sie müssen für das Wohl
ihrer eigenen Haustiere mit Schaufeln und Tüten angemessen ausgestattet sein.



� Es ist Haustieren strengstens untersagt, auf Betten, Sesseln, Stühlen, Tischen usw.
zu sitzen oder zu schlafen.



� Es ist nicht erlaubt, die Tiere in den Zimmern ohne Aufsicht zu belassen. Hunde
bellen oder Katzen miauen können die anderen Gäste im Hotel stören.



� Aus Sicherheitsgründen wird das Hotelpersonal nicht das Zimmer reinigen, wenn
sich darin ein nichtbeaufsichtigtes Tier aufhält. Wenn Sie sich gerade im Zimmer befnden, nehmen Sie Ihr Tier an die Leine oder sperren Sie es sicher in
die Box ein. Um Zwischenfälle zu vermeiden, geben Sie an der Rezeption Bescheid, zu
welcher Tageszeit Sie die Zimmerreinigung wünschen.



� Wir empfehlen, das Essen nicht in den Schalen zu lassen, um die Anwesenheit von
Ameisen im Raum zu vermeiden.



� Wir bitten Sie, die Anwesenheit anderer Gäste zu berücksichtigen und den vom
Tier verursachten Lärm zu begrenzen.



� Ein Tier, das Kunden oder andere Personen im Hotel stört, muss auf Anfrage beruhigt oder entfernt werden.



� Tierhalter übernehmen die volle Verantwortung für Schäden, die durch Haustiere
entstehen können.



� Die Direktion behält sich das Recht vor, den Aufenthaltsvertrag jederzeit und ohne
vorherige Ankündigung an Personen zu widerrufen, die die oben genannten Angaben
nicht einhalten.
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