
ZUSTIMMUNG ZU DEN BEDINGUNGEN FÜR
DEN AUFENTHALT VON HAUSTIEREN IM HOTEL

ILUNION Hotels begrüßt ein neues Familienmitglied: Ihr HAUSTIER.

Alle HAUSTIERE sind im Hotel erlaubt. Damit Ihr Aufenthalt in unseren Hotels zu einem unvergesslichen Erlebnis wird, müssen die nachfolgenden Bedingungen 
erfüllt sein.

Es besteht eine Begrenzung der Anzahl der Haustiere, die ein WILLKOMMENS-KIT erhalten. Ein solches Kit besteht aus einem Spielzeug und Süßigkeiten für Hunde oder 
Katzen, und auch für andere Haustiere gibt es spezielle Sets. Außerdem erwartet Sie auf dem Zimmer ein Schlafplatz, ein Trinknapf und ein Futtertrog. Mit diesen 
Annehmlichkeiten möchten wir Ihnen den Aufenthalt bei uns so bequem wie möglich gestalten. 

Der Zugang zu den Gemeinschaftsbereichen ist für unsere vierbeinigen Begleiter eingeschränkt, ausgenommen auf dem Weg zu den Zimmern. Dabei müssen sie stets ein 
Halsband tragen undan der Leine geführt werden. Im Hotel gibt es auch einen Bereich, in dem Sie Ihr HAUSTIER betreut zurücklassen können. An der Rezeption informieren wir 
Sie gerne zu den Optionen je nach Haustier. Bitte legen Sie solchen Hunden einen Maulkorb an, die einen solchen gemäß behördlichen  Vorschriften stets tragen müssen. 

Auf dem Hotelgelände haben wir keine Bereiche, in denen Ihr Haustier seine kleinen und größeren Bedürfnisse befriedigen kann. Als Halter lösen Sie dieses Problem mit den 
entsprechenden Spaziergängen in der Umgebung des Hotels. Bitte beachten Sie, dass Sie den Kot des Tieres beseitigen müssen. Ihr Haustier darf allein im Zimmer bleiben, 
solange es nicht durch Bellen oder Jaulen andere Gäste belästigt oder das Mobiliar beschädigt. Bitte hängen Sie das Schild mit dem Hinweis auf die Anwesenheit eines Haustiers 
außen an die Tür. 

Wenn Sie dem Reinigungsdienst Zugang zum Zimmer geben wollen, ist das ein guter Zeitpunkt für einen Spaziergang mit Ihrem Haustier. Entfernen Sie dann das Hängeschild 
an der Tür , damit unsere Mitarbeiter sehen, dass sie das Zimmer betreten können. Bitte achten Sie darauf, dass Haustiere nicht auf Betten oder Sofas klettern oder die Duschen 
betreten. Und benutzen Sie die Handtücher des Hotels bitte nicht zum Abtrocknen der Tiere. Bitte fragen Sie an der Rezeption nach Bezügen fürSofas oder das Bett. Wir helfen 
Ihnen gerne. 

Wir erinnern Sie daran, dass der Gast zu jeder Zeit für sein Haustier und dessen Verhalten (Lärm oder Belästigungen) verantwortlich ist und ohne Einschränkungen für Schäden 
oder Beeinträchtigungen  haftet, die es während des Aufenthalts im Hotel verursachen kann. Dies gilt ebenso für eventuelle Belästigungen oder auch Verletzungen, die ein 
Haustier etwa Mitgliedern desHotelpersonals bzw. anderen Gästen oder Personen zufügt. Ebenso haften Sie für alle Schäden, die an der Einrichtung oder den Installationen des 
Hotels verursacht werden. Die entsprechenden Beträge für solcherlei der Schadenersatz werden im Fall von Beschädigungen der abschließenden Zimmerrechnung 
hinzugeschlagen. 

Wir gehen davon aus, dass der Besitzer dafür Sorge trägt, dass sein Haustier alle hygienischen und sanitären Voraussetzungen hinsichtlich Parasitenvorsorge und Impfungen 
erfüllt. Darüber hinaus müssen alle erforderlichen Unterlagen und Bescheinigungen mitgeführt werden, da die Hotelleitung jederzeit um deren Vorlage bitten kann. 

Wenn es das Hotel für angebracht hält, kann bei der Ankunft eine Kaution verlangt werden, um eventuelle Schäden zu decken, die das Haustier verursachen könnte. Bei 
unangemessenem Verhalten oder wenn der Aufenthalt anderer Gäste beeinträchtigt werden könnte, kann das Hotel von seinem Hausrecht Gebrauch machen. 

Begleitung durch Blindenhunde: Um ein reibungsloses Miteinander von Blindenhunden, sonstigen Haustieren und den Gästen  des Hotels zu gewährleisten, müssen wir uns stets 
bewusst machen, dass ein Blindenhund im Geschirr geführt wird und stets bei der Arbeit ist. Wir dürfen ihm weder Essen anbieten noch ihn ablenken. Unser Hund muss 
unbedingt an der Leine geführt werden , und wenn wir einer sehbehinderten Person einen Hinweis geben oder ihr anderweitig helfen wollen, ziehen wir unter keinen Umständen 
am Geschirres Blindenhundes oder an seiner Leine.

Unterschrift des Eigentümers: 
von Name des Hundes:

Unterschrift des Besitzers:
Nachnamen:
Handy:
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Der Zuschlag beträgt 25 € pro Haustier und Nacht. Zugelassen sind alle Größen. 
Sie kennen Ihr Haustier besser als jeder andere. Bitte teilen Sie der Rezeption alle 
Informationen mit, die wir berücksichtigen sollen, um Ihren Aufenthalt so  angenehm wie 
möglich zugestalten. 
Mit der Unterzeichnung vorliegenden Dokuments erklären Sie, dass Sie alle oben 
genannten Bedingungen akzeptieren und mit ihn einverstanden sind . Die Einhaltung 
der Vorschriften ist von entscheidender Bedeutung, damit der Aufenthalt Ihrer Haustiere 
in unserem Hotel allen in angenehmer Erinnerung bleibt. 

TARIFE UND ZULÄSSIGE HUNDEGRÖSSEN


