Unsere Hundehausordnung
Liebe Gäste,
wir freuen uns, dass wir Sie und Ihren Vierbeiner in unserem neuen Hotel Willkommen heißen dürfen. In Ihrem
eigenen Interesse bitten wir Sie auf die Punkte unserer Hundehausordnung zu achten.
Bitte beachten Sie, dass Hunde in unseren Suiten, sowie in unserem Gästehaus nicht erlaubt sind. Ihr Hund
muss immer vor Anreise angemeldet sein, da wir bestimmte Zimmer haben, in denen Hunde erlaubt sind.
Haftpflichtversicherung
Wir weisen darauf hin, dass alle mitgeführten Hunde entsprechend haftpflichtversichert sein müssen. Bitte
haben Sie dafür Verständnis, dass wir Schäden, die durch den Hund verursacht werden, berechnen müssen.
Wohlfühlatmosphäre
Wohlerzogene, gepflegte und stubenreine Hunde mit einem freundlichen Wesen sind generell in unserem
Hotel willkommen. Unter Rücksicht auf andere Hotelgäste ist unkontrolliertes Bellen nicht erlaubt. Wir bitten
Sie darauf zu achten.
Ihr Hund ist allein im Zimmer
Wenn Sie Ihren Hund allein im Zimmer lassen, dann hängen Sie bitte das Schild "Bitte nicht stören" an die Tür.
So erschreckt sich unser Housekeepingteam nicht und weiß über den Hund im Zimmer Bescheid. Vielen Dank.
Ihr Hund möchte mit ins Restaurant?
Zum Abendessen darf Ihr Hund mit ins Restaurant. Teilen Sie uns dies bitte vorher kurz mit, wir reservieren
Ihnen einen entsprechenden Platz. Hunde dürfen nicht auf der Bank bzw. dem Stuhl liegen. Bitte sorgen Sie
außerdem dafür, dass Ihr Hund an der Seite bzw. in einer Ecke liegt, sodass unser Servicepersonal und andere
Gäste nicht über ihn stolpern können. Wir bitten Sie aus Rücksicht auf andere Gäste, darauf zu achten, dass
Ihr Hund sich leise verhält. Zum Frühstück sind keine Hunde erlaubt. Bitte lassen Sie Ihren Hund im Zimmer.
Hundedecken und Hundebetten
Auf Wunsch stellen wir Ihnen gerne Decken zur Verfügung, die Sie über das Sofa legen können. Alternativ
bieten wir auch Hundebetten an. Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Hund nicht in den Hotelbetten schläft.
Gassi gehen / Hundetoilette
Wir bitten Sie, Ihren Hund innerhalb des Hotels und auf dem Parkplatz nicht frei laufen zu lassen. Ebenso sind
die angrenzenden Wiesengrundstücke und Weinberge keine Hundetoilette. Sollte Ihr Hund sein Geschäft dort
erledigt haben, entfernen Sie dies bitte mit den entsprechenden Hundetüten.
Kosten
Ihren Hund berechnen wir mit 12,00 Euro pro Nacht ohne Verpflegung. Sollte Ihr Zimmer durch Ihren Hund
überdurchschnittlich stark verschmutzt sein, so stellen wir eine einmalige, zusätzliche Endreinigungspauschale
von mind. € 150,- (bzw. bis zur Höhe der uns tatsächlich anfallenden Kosten) in Rechnung.
Wir wünschen Ihnen einen schönen und erholsamen Urlaub in unserem Hotel.
Ihre Familie Burch und das Marienburg-Team!

