Urlaub mit Hund
… des Menschen bester Freund
Sehr verehrte Gäste,
ein herzliches „Grüß Gott“ bei uns im Arabella Alpenhotel
am Spitzingsee! Wir freuen uns, wenn auch Ihr vierbeiniger
Freund am Familienurlaub teilnehmen darf und heißen ihn
ebenso herzlich willkommen!
Schon bei Check-In darf sich Ihr Hund nach der langen Autofahrt an unserer Hundebar am Hoteleingang stärken (frisches
Wasser und Trockenfutter stehen täglich zur Verfügung).
Der Aufenthalt mit Hund kostet bei uns € 18,- pro Nacht
Aufpreis für zusätzlich notwendige Reinigungsarbeiten.
In diesem Preis sind folgende kostenlose Serviceleistungen
für Ihren Hund enthalten:
• Futternapf und Hundedecke sowie ein Spielzeug
• Benutzung der Hundedusche in der Tiefgarage

Einige Bitten und Hinweise unsererseits:
Tiere sind im Restaurant mit Rücksicht auf andere Gäste nicht
erlaubt. Ausnahme sind Blindenhunde. Alternativ können Sie
nach Voranmeldung und Verfügbarkeit unsere „Josefistube“
mit Ihrem Hund nutzen. Auch kann jederzeit in der Hotelhalle
mit Hund gespeist werden.
Unser Hotelporzellan soll exklusiv für Ihre Speisen reserviert
sein und ohnehin schmeckt es aus dem eigenen Hundenapf
viel besser.
Wald und Büsche für große und kleine Geschäfte gibt’s rund
ums Hotel; die Hotelanlagen sind dafür ungeeignet. Eine
Hundetoilette befindet sich am Seeweg/ Seepromenade, auf
dessen Nutzung wir großen Wert legen.
Nach einem wunderbaren Waldspaziergang kann Herrchen
oder Frauchen das Fell und Pfötchen von etwaigem Schmutz
aller Art in der warmen Hundedusche in der oberen Tiefgarage entfernen – so bleibt alles schön sauber und auch Hund
fühlt sich wieder wohl.
Und wer tagsüber seine vier Beine kräftig bewegt
hat, soll es abends ganz gemütlich haben – am
besten schläft es sich im
eigenen Korb. Die Hotelbetten sollten unseren
zweibeinigen Gästen
vorbehalten sein.
Und sollte Ihr Zamperl seine
Wachaufgaben auch bei uns
wahrnehmen wollen, so bitten wir Sie, die Zimmer-Reinigungszeiten mit unserem Service Personal abzustimmen.
Falls doch einmal etwas „Unvorhergesehenes“ passiert,
haben Sie sicherlich Verständnis dafür, wenn wir das Zimmer
reinigen lassen müssen.
Wir wünschen Ihnen einen tierisch schönen Aufenthalt
Ihr

