Hunde im Ferienhaus „Sonnenliebe“
Liebe Gäste,
bei uns sind Hunde herzlich willkommen!
Voraussetzung für einen Aufenthalt Ihres Hundes bei uns ist ein gültiger EUHeimtierausweis mit allen erforderlichen Impfungen, wie z.B. Tollwut. Das ist im
Interesse aller nach Ihnen anreisender Hundehalter und vor allem unserer eigenen
Tiere. Wir behalten uns vor, diesen bei Ihrer Anreise einzusehen.
Bitte bringen Sie kein Tier mit, welches an einer akut ansteckenden Krankheit
leidet!

Weiterhin bitten wir um die Einhaltung nachfolgender Regeln:
Bitte reinigen Sie Ihren Hund inkl. Pfoten vor Betreten des Hauses mit einem
Handtuch (Schlechtwetter).
Betten, Couch und Sessel sind keine Plätze für den Hund. Sollten Sie Körbchen oder
Decken bzw. Handtücher vergessen haben, so leihen wir Ihnen diese gern.
Das Ferienhaus ist kein Hundespielplatz. Dafür gibt es draußen an der frischen Luft
genug Möglichkeiten. Tipps für Spaziergänge mit Hund geben wir Ihnen gern.
Bitte beachten Sie die Leinenpflicht in Scharbeutz! Ein Hund, egal welcher Größe
oder Rasse, darf nicht ohne Leine das Haus verlassen oder geführt werden. Bitte
nehmen Sie immer Kotbeutel mit und heben Sie die Hinterlassenschaft Ihrer
Lieblinge auf. Diese sind im Beutel im Hausmüll (schwarze Tonne) zu entsorgen.
Es ist nicht gestattet, den Hund unbeaufsichtigt im Ferienhaus zurückzulassen. Für
den Hund ist das eine fremde Umgebung, die ihn verunsichern kann.
„Hinterlassenschaften“ im Garten entsorgen Sie bitte wie überall mit einem
Kotbeutel. „Pipistellen“ spülen Sie bitte mit der Gießkanne nach, damit dort keine
unschönen Flecken entstehen.
Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Hund nicht unnötig bellt. Dies würde in der
Nachbarschaft zur Verärgerung führen und wir könnten in der Zukunft dann leider
keine Hunde mehr aufnehmen!
Sollten Sie für Ihren Liebling etwas vergessen haben, so helfen wir natürlich gern
aus!
Ersatzbeschaffungen für nicht mehr reinigungsfähige Bezüge, Kissen oder Laken
sind durch Sie vorzunehmen bzw. die Kosten zu erstatten.

Sie haften als Tierhalter und Mieter für alle entstandenen Schäden, die durch Ihr
Tier am Mietobjekt und dessen Einrichtungen entstanden sind.

In eigener Sache:
Wir leben im Nachbarhaus mit 3 Hündinnen (1 Rhodesian Ridgeback und 2 deutschbelgische Schäferhunde) zusammen. Bitte lassen Sie keineswegs ohne unser
Einverständnis Ihre Hunde in unseren Garten!
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Wir wünschen Ihnen und Ihren Hunden einen
schönen Aufenthalt und stehen für weitere Infos gern zur Verfügung!
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