Hunde im Landhaus Sonnheim
Wenn Sie mit Ihrem Hund in den Urlaub ins Landhaus Sonnheim fahren, gelten einige
Hausregeln. Wir bitten Sie, diese Regeln einzuhalten.
- Hunde kommen und schlafen nicht in den Schlafzimmern und daher nicht auf den Betten.
Außerdem schlafen oder sitzen die Hunde nicht auf den Stühlen und Sofas in der Wohnung.
- Wenn Ihr Hund nicht allein sein kann, lassen Sie den Hund während Ihres Urlaubs nicht
allein in der Wohnung. Dies verhindert, dass andere Gäste belästigt werden. (Denken Sie
daran, dass das Verhalten von Hunden in einer anderen / neuen Umgebung oft anders ist.
Einige Hunde können etwas unruhig oder unsicher werden, wenn sie in einer „fremden“
Wohnung allein gelassen werden. Es besteht die Möglichkeit, dass sie anfangen zu jammern
/ bellen oder Dinge zerbrechen.)
- Wenn Ihr Hund vom Regen oder Schwimmen nass ist, trocknen Sie ihn, bevor Sie in Ihre
Wohnung gehen. Wenn Sie keine alten Handtücher mitgebracht haben, fragen Sie uns bitte
nach alten Handtüchern.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Hund nicht im Haus bellt, sondern auch nicht draußen im Garten
des Landhauses Sonnheim !!
- Im Garten des Landhauses Sonnheim muss der Hund immer an der kurzen Leine sein.
- Bevor Sie mit Ihrem Hund den Garten des Landhauses Sonnheim nutzen, müssen Sie mit
Ihrem Hund spazieren gegangen sein. Achten Sie darauf, dass die Rüden im Garten und auf
dem Parkplatz des Landhauses Sonnheim nicht markieren!
- Wenn Sie mit dem Hund in der Nähe von Wanderwegen und / oder im Zentrum von Lofer
spazieren gehen, stellen Sie sicher, dass Sie Plastiktüten dabeihaben, um den Hundekot
aufzuräumen.
- Hunde, die noch nicht stubenrein sind, sind im Landhaus Sonnheim nicht willkommen!
- In Absprache kümmern wir uns gerne um Ihren Hund, wenn Sie beispielsweise ein Museum
oder eine Stadt besuchen möchten. Wir sind jedoch keine Hundepension, in der Sie Ihren
Hund jeden Tag unterbringen können, um zum Beispiel jeden Tag Skifahren zu gehen! Die
Kosten für die Betreuung betragen 15,00 € pro halben Tag.
- Vom Hund verursachte Schäden müssen vor der Abreise vor Ort bezahlt werden.
Schließlich, Staubsauge deine Wohnung regelmäßig‘
Staubsauger sind immer im Skischuppen des Landhaus Sonnheim und im Skischuppen (Keller) der Sonnheim Apartments
vorhanden!

