
Dogs must be kept on a leash throughout the entire house.

For hygienic reasons, dogs are not allowed in the
breakfast room, lounge or in the sauna.

Please note that our entrance, driveway and parking area
are not to be used as a toilet for our four-legged guests. 

The hotel beds and sofas are reserved
exclusively for two-legged guests.

Please ensure enough run for your dog. Should it be necessary,
to leave the dog allone in the room

please hang the „do not disturb“ sign on the room door. 

Dog waste bags are at your disposal 70 m from the house
(one on the way to the village and one on the way

to the Zirbenwald). We kindly ask you to dispose of them 
n the respective bins there. Our beautiful surroundings are

the feeding ground for native animals. 

We ask you to clean your four-legged friend thoroughly
before entering the house.

Should your room become excessively dirty due to your dog,
or should any damage occur, we will charge an additional

one-off cleaning fee of at least € 100
(or up to the amount of the costs actually incurred).

Hausordnung
für Hunde

DOG HOUSE RULES

FÜR EIN GUTES MITEINANDER
FOR A GOOD CO-OPERATION

Im gesamten Haus gilt Leinenpflicht.

Im Frühstückszimmer, Stüberl bzw. in der Sauna
sind aus hygienischen Gründen keine Hunde erlaubt.

Wir bitten zu beachten, dass unser Hauseingang,
bzw. unsere Einfahrt und Parkplatz nicht die Toilette

unserer vierbeinigen Gäste ist.

Die Hotelbetten bzw. Sofas sind ausschließlich
den zweibeinigen Gästen vorbehalten.

Bitte sorgen Sie für genügend Auslauf Ihres vierbeinigen Freundes.
Sollte der Hund alleine im Zimmer sein,

bitte das „nicht stören“ Schild an die Zimmertüre hängen. 

Die Hundekot-Beutel Müllbehälter befinden sich
jeweils 70 m vom Haus entfernt

(1x Richtung Dorf und 1x Richtung Zirbenwald).
Wir bitten Sie diese dort zu entsorgen.
Unsere schöne Umgebung ist nämlich

der Futterplatz unsere heimischen Tiere.

Wir bitten Sie, Ihren vierbeinigen Freund
vor dem Betreten des Hauses gründlich zu reinigen.

Sollte Ihr Zimmer durch Ihren Hund
überdurchschnittlich stark verschmutzt sein,

oder etwaige Schäden entstehen, 
so stellen wir eine einmalige, zusätzliche Endreinigungspauschale

von mind. € 100,- (bzw. bis zur Höhe der uns tatsächlich
anfallenden Kosten) in Rechnung.


