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Bello kommt mit
Über alle Berge, Österreich
Ausflüge auf grüne Almwiesen, schnuppernd durch
Bergwälder – was kann es Schöneres für Vierbeiner geben. Die Alpinschule Innsbruck hat nun Wanderreisen
für Singles mit Hund ins Programm aufgenommen. Die
Wege sind gut für Hunde geeignet, täglicher Ausgangspunkt der fünf Wanderungen im mittleren Schwierigkeitsgrad ist eine Pension, die auf 1.500 Meter Höhe
inmitten der Zillertaler Bergwelt liegt. Hunde werden
hier mit einer eigens bereitgestellten Decke und einem
kleinen Überraschungsgeschenk erwartet. Die Wanderreise mit Hund kostet ab € 690,- pro Person, enthalten
sind Transfers und Seilbahnfahrten für Hund und Halter (allerdings besteht Maulkorb- und Leinenpflicht bei
Bus- und Liftfahrten in Österreich). Termine für die Reise in diesem Jahr sind vom 4. bis 10. August, vom 18.
bis 24. August und vom 8. bis 14. September.

Hunde ausdrücklich willkommen, Österreich
Jeden Hundebesitzer freut es, wenn sein Hund im Urlaubshotel geduldet wird. Noch besser ist es freilich,
wenn Vierbeiner ausdrücklich willkommen sind. Das
hat man sich im Hotel Stiftshof in Neuberg an der Mürz
im Mürzer Oberland auf die Fahnen geschrieben. Zimmer mit direktem Zugang zum Garten und ein Freilaufbereich mit Wasserzugang sind nur zwei der Vorteile,
die Bello hier genießt. Im Hotel gibt es nämlich den
Millennium DogShop mit Schönheits- und Wellnessbehandlungen. Baden, Trimmen, Bürsten werden hier
genauso angeboten wie Meridianbehandlung, Massage,
Lymphdrainage und Farblichttherapie. Und das Beste:
Bei ausgiebigen Wanderungen können Hund und Halter den Naturpark Mürzer Oberland erkunden oder auf
die Falkensteinalm wandern. Oben auf der Hütte gibt es
dann eine Steirische Brettljause und ein Verdauungsstamperl, und im Hotel erwartet Mensch und Hund eine
entspannende Massage. Einzelzimmer inklusive Hund
kosten im Hotel Stiftshof € 65,- pro Nacht, Doppelzimmer inkl. Hund € 100,- pro Nacht. Angebote wie „Mit
vier Pfoten auf die Alm“ unter Tel. +43 (676) 842029842
oder im Internet:

» www.asi.at

» www.stiftshof.at
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Urlaub auf dem Bauernhof oder im
Wohnmobil – das sind längst nicht
mehr die einzigen Möglichkeiten,
wenn Herrchen und Frauchen mit ihrem Tier in die Ferien fahren möchten.
Denn mittlerweile sind Hunde auch
in Hotels mit besonderen Konzepten
willkommen. Ein paar Beispiele.
Von Cornelia Wolter
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Fünf Sterne für vier Pfoten, Österreich
Kommt einem im Hotel ein Hund mit glitzerndem Halsband entgegen, an dem das Schildchen „Hotelmanager“
angebracht ist, kann man sich sicher sein, in einem tierfreundlichen Haus gelandet zu sein. Das Ungewöhnliche dabei ist, dass das „Klosterbräu“ ein 5-Sterne-Hotel
ist und das beste Haus am Platz in Seefeld in Tirol. Der
vierbeinige „Manager“ Moritz ist nur einer der drei
Hunde der Familie Seyrling. Genauso wie sie selbst Tiere lieben, heißen sie auch vierbeinige Gäste in ihrem
Hotel willkommen. Gemütliche Decke und Futternapf
warten bei der Ankunft schon im Hotelzimmer. Ebenerdige Zimmer mit Gartenzugang gibt es auf Wunsch, ein
abgetrenntes Restaurant, in dem Hunde willkommen
sind, ein Sitter-Service und Trinkgelegenheiten für
Hunde an vielen Stellen im Hotel sind nur einige der
Annehmlichkeiten, die Hunde und ihre Besitzer unter
dem Motto „5 Sterne für 4 Pfoten“ im Klosterbräu genießen. Und Wanderwege und Langlaufloipen, auch für
Hunde, beginnen direkt vor der Hoteltür.

Übernachten im Iglu, Österreich
Zwar mag man bei schönem Sommerwetter noch nicht
wieder an Schnee und Kälte denken, aber wer einen besonderen Winterurlaub verbringen möchte, kann sich
in Kühtai jetzt schon einmal einen Platz in einem Iglu
sichern. Auf mehr als 2.000 Meter Höhe in Österreichs
größtem Wintersportgebiet, nur 35 Kilometer von Innsbruck entfernt, stehen zwölf Iglu-Suiten bereit. Wer hier
übernachten will, sollte sich warm anziehen. Die Sanitäranlagen sind allerdings beheizt, und das Frühstück
wird im 4-Sterne-Hotel serviert. Geschlafen wird auf
einer isolierten Matratze samt Schaffell und im dicken
Daunenschlafsack. Wer sich einen Iglu allein bucht,
darf bis zu zwei Hunde kostenfrei mitbringen. Für die
Vierbeiner sollte man Isomatte, eine kuschelige Decke
und/oder einen Hundekorb mitbringen. Tagsüber können verschiedene Aktivitäten wie Schneeschuhwanderungen, Iglu-Bau- oder Husky-Workshops gebucht werden. Übernachtung für zwei Personen im Zweier-Iglu
inklusive Frühstück, Käsefondue u.v.m. € 319,-.

» www.klosterbraeu.com

» www.iglu-village.at
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Schlafen wie einst die Nomaden, Tschechien
Originell und komfortabel sind die geräumigen Jurten in
Zlutice in der Tschechischen Republik. Auf einer Wohnfläche von rund 30 Quadratmetern finden bis zu vier
Personen bequem Platz. Die lichtdurchflutete, moderne
Jurte befindet sich in einem Dorf im Westen Tschechiens.
Liebevoll ausgestattet mit einer kleinen Küche, einem
gusseisernen Kamin steht sie auf einer großen Naturwiese, auf der sich der eigene Hund bestens austoben kann.
Eine Feuerstelle sorgt abends für Lagerfeuerstimmung.
Das gesamte Grundstück steht zur alleinigen Nutzung
zur Verfügung. Ab € 330,- pro Woche, buchbar über
e-domizil

Hund ahoi, Schweden
Bei vielen Fährlinien darf der Hund zwar mitreisen,
muss aber während der gesamten Überfahrt meist im
Auto bleiben. Bei TT-Line, die von Rostock und Travemünde nach Schweden fährt, dürfen die Tiere dagegen auf den Passagierdecks an der kurzen Leine
geführt werden. Die einfache Überfahrt kostet € 15,pro Tier. Auf den Außendecks gibt es sogar spezielle
Hundetoiletten, und Passagiere, die über Nacht reisen,
können eine eigene Haustierkabine buchen. Wer mit
seinem Haustier Urlaub in Schweden macht, muss für
die Einreise übrigens den EU-Heimtierausweis mitnehmen. Auch eine ID-Kennzeichnung des Tieres durch Mikrochip oder deutliche Tätowierung und eine aktuelle
Impfung gegen Tollwut sind nötig.

» www.e-domizil.de

» www.ttline.com

© www.holidayurt.com, shuttestock.com – Martin Valigursky
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Strandurlaub in der Toskana, Italien
Wecandor ist ein deutscher Anbieter, der sich auf Reisen mit Hund spezialisiert hat. Angeboten werden zum
Beispiel Alpenüberquerungen, Kanureisen in Schweden (beide wieder im Sommer 2014) und in diesem Jahr
eine Wanderung mit Hund auf der Insel Elba. Die Insel
gehört zur Toskana und bietet Meer, Strände, grünes
Land, Bergdörfer, archäologische Schätze und Kastanienwälder. Einer der Höhepunkte einer jeden Wanderung auf der siebentägigen Reise ist ein erfrischendes
Bad im Meer. Die Gäste wohnen in einem hundefreundlichen Hotel, das in einem bewaldeten Park liegt, nur
wenige Meter von einem kleinen Sand- und Felsenstrand entfernt. Die Reise findet vom 7. bis 13. Oktober
statt und kostet bei eigener An- und Abreise € 855,- pro
Person im Doppelzimmer. Buchbar über:

GroSSstadtluft schnuppern,
Berlin, Deutschland
Berlin gilt als ausgesprochen hundefreundlich. Immerhin leben hier mehr als 150.000 Hunde. Sie dürfen an
vielen Stellen unangeleint bleiben, es gibt Auslaufflächen und viele hundefreundliche Unterkünfte. Urlaub
für Hunde bietet beispielsweise das Pfötchenhotel Resort Berlin an. Auf einem 90 Hektar großen Gelände
werden den Tieren hier verschiedene Animationen geboten: So gibt es etwa einen Strand, einen Hundesalon,
Trainingsparcours, Physiotherapie und Innenpool. Übrigens sind auch Menschen im Pfötchenhotel erlaubt:
Ab € 55,- können Halter und Hund hier übernachten.
Wer dann Berlin ohne Hund erkunden will, kann das
Tier in die Tagespflege geben (ab € 19,-). Telefon +49
(33204) 61780

» www.wecandor-hundereisen.de

» www.pfoetchenhotel.de
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Eine runde Sache, Insel Rügen/Deutschland
Den Rundumblick haben Gäste des Leuchtturms in Glowe auf Rügen. Ein 360-Grad-Rundumbalkon bietet einen
wunderschönen Ausblick, u. a. auf die Ostsee. Und das
Beste: Bis zum Hundestrand sind es nur etwa 200 Meter.
Der Leuchtturm entstand übrigens in einer Fernsehshow,
bei der die Zuschauer per Telefonabstimmung an der Gestaltung dieser ungewöhnlichen Ferienwohnung mitwirken durften. Am Ende wurde der Leuchtturm verlost. Das
5-Sterne-Feriendomizil für bis zu fünf Personen und bis
zu zwei Hunden kostet € 800,- in der Nebensaison. Buchung unter Tel. +49 (6201) 873963

Ferien auf dem Wasser
Anlegen, wo man Lust hat, und unterwegs für Badestopps anhalten: Der Urlaub auf einem Hausboot
macht Spaß. Der deutsche Anbieter Kuhnle Tours baut
seine Hausboote selbst, unterwegs sind sie auf deutschen und französischen Gewässern, und Hunde sind
hier ausdrücklich erlaubt. Der Primus-Kormoran oder
das Febomobil eignen sich besonders auch für größere Hunde, die nicht getragen werden können, weil es
weder zum An-Land-Gehen noch von der Badeplattform
aus steile Treppen gibt. Die Kosten für das Hausboot
richten sich nach dem Bautyp (ab € 530,- pro Woche), je
Hund werden € 40,- pro Charter fällig.

» www.ferien-im-leuchtturm.de

» www.Kuhnle-tours.de

. webtipps

» www.hunde-urlaub.net

» www.urlaub-mit-hund-info.com

«

© Benesch und Tretti

Holiday

