Liebe Hundebesitzer,
Für uns - selbst liebende Hundebesitzer - sind die aufgestellten Regeln eine
Selbstverständlichkeit, jedoch gab es auch schon Probleme und Ärger mit Gästen bezüglich
Ihres Vierbeiners. Diesem wollen wir vorab aus dem Weg gehen und Sie über grundsätzliche
Regeln zur Übernachtung mit Hund hinweisen. Sofern Ihnen dies so möglich ist einzuhalten,
dürfen Sie Ihren Hund gerne mitbringen - Wir bitten um Ihr Verständnis.

Regeln zur Übernachtung mit Hund im Weinparadies Meyerhof
1.

Hunde dürfen nur nach vorheriger Erlaubnis mitgebracht werden und müssen vor
Reiseantritt angefragt werden. Für das Mitbringen des Vierbeiners berechnen wir
8,00 € / Nacht. Futter ist hierbei nicht inkludiert, dies müssen Sie selbst
mitbringen.

2. Der Hund benötigt eine Haftpflichtversicherung, dadurch sind Sie bei Schäden
auch geschützt, andernfalls werden Sie bei Schädigungen durch das Tier zur
Verantwortung gezogen
3. Eine gute Erziehung ist Grundvoraussetzung: Sollte der Hund aggressiv sein oder
nicht auf sein Herrchen hören, ist im Weinparadies Meyerhof ein Urlaub mit Hund
nicht gestattet.
4. Was der Hund zu Hause darf ist jedem selbst überlassen, dies gilt jedoch nicht für
eine Übernachtung im Weinparadies Meyerhof
-

Lassen Sie den Hund nie unbeaufsichtigt im Zimmer, für jegliche Schäden wie
anfressen, starke Verunreinigung und Zerstörung haften Sie
Hunde haben nichts in Hotelbetten verloren, hier möchten später auch
nochmal andere Gäste schlafen
Bringen Sie eine Decke oder ein Körbchen mit, darin darf der Hund schlafen.

5. Sofern andere Gäste nicht gestört werden, dürfen Sie Ihren Hund mit in den
Frühstücksraum bringen. Dieser muss angeleint sein und unter dem Tisch liegen
6. Wenn der Hund mal dreckig ist:
-

Das Duschen des Tieres in den Gästeduschen ist ausdrücklich untersagt
Das nutzen der Gästehandtücher zum Säubern der Hunde ist ausdrücklich
untersagt - die weißen Handtücher werden nie mehr sauber!

Selbstverständlich sind Hunde nach dem Spazieren mal dreckig, gerade bei
schlechtem Wetter. Sofern Sie nichts zur Reinigung dabei haben, informieren Sie uns
bitte und wir geben Ihnen entsprechend Handtücher und Möglichkeiten zum Sauber
machen
7. Unser Grundstück ist kein Hundeklo. Sollte der Hund sein Geschäft auf unserem
Grundstück erledigen, nutzen Sie Ihre Hundebeutel und entsorgen dieses. Andere
Gäste werden es Ihnen danken.
8. Sollten wir dies feststellen, dass Sie gegen die Regeln verstoßen, erheben wir
eine Reinigungsgebühr in Höhe des entstandenen Schadens, mindestens 50,00 €

