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Gut Steinbach
Hotel Grimming

Urlaub auf vier Pfoten
Urlaub mit Hund steht hoch im Kurs, denn immer mehr Menschen verreisen gerne mit ihrem tierischen
Begleiter. Nicht überall ist das möglich, aber immer mehr Hotels spezialisieren sich auf vierbeinige Gäste.

I

m steirsichen Bad Aussee sind
tierische Urlauber in der Wasnerin am besten aufgehoben. Hier
gibt es eigene Zimmer für Hundebesitzer und ihre vierbeinigen Begleiter mit direktem Zugang zu einem eingezäunten Gartenabteil..
In allen Hundezimmern gibt es ein
eigenes Hundehäuschen mit Bett
und Näpfen, Extras wie Hundedecke oder Gassisackerl sind auch
inkludiert. Wer den Vierbeiner
auch beim Essen gerne an seiner
Seite hat, kann dafür den Barbe-
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reich der Wasnerin nutzen. Restaurant und Wellnessbereich sind
allerdings für Hunde tabu. Trotz
Entspannung locken zahlreiche
Aktivitäten, die man mit seinem
Hund unternehmen kann. Der Altausseer See bietet die perfekte
Abkühlung für Mensch und Tier
und bietet wunderschöne Badeplätze und auch spazieren und
wandern kann man hier in aller
Ruhe. Bei einer Fahrt mit Seilbahn
oder Schiff gilt allerdings Leinenund Maulkorbpflicht.

W

ien, Paris, Triest, Sri Lanka
und Turracher Höhe – die
Standorte des Hollmann sorgen
auf der ganzen Welt für besondere
Urlaubserlebnisse, im Hollmann
Turracher Höhe sogar bei vierbeinigen Gästen. Drei Hütten, eingebettet in den Zirbenwald, stehen
Hundebesitzern und ihren Begleitern zur Verfügung. Wer hier urlaubt, sollte fit sein, denn nicht
nur zu den Hütten geht es steil
bergauf, auch im Inneren der
Unterkünfte gibt es viele Stufen,

verteilt auf vier Stockwerke. Fußmatten für Schmutzpfötchen,
Futternäpfe, Hunde-Schlafdeckchen sowie besondere Kuschelplätzchen mit PanoramablickFenster in den Zirbenwald sorgen
direkt bei Ankunft für die richtige
Wohlfühlatmosphäre. Frauchen
und Herrchen dürfen sich zusätzlich auf eine eigene Saunaoase
mit Bergpanoramablick freuen.
Für Hunde gibt es dafür genügend
anderes zu entdecken. Vom
Wohnraum aus gelangt man di-
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Hotel Gut Brandlhof

Ein Sommerrlaub in einem hundefreundlichen Hotel eignet sich besonders für Naturliebhaber,
die gerne mit ihrem vierbeinigen Freund auf Entdeckungstour gehen.

rekt in den Wald, dabei ist jedoch
Vorsicht geboten, um das hier beheimatete Wild nicht zu stören.
Als Bewohner des Hüttendorfs ist
man Selbstversorger, zahlreiche
Produkte kann man aber vor Ort
erstehen, Hundefutter gilt es
allerdingst selbst mitzubringen.
Die Turrach bietet jede Menge
Wanderwege, von gemütlich bis
anspruchsvoll, die Drei-SeenWanderung verspricht zusätzlich
Badespaß und Abkühlung.

D

as Hotel Riederhof in Ried im
Oberinntal hat nicht nur einen
guten Ruf als Wanderhotel, sondern
ist auch Tirols erstes Hundehotel.
Hier sind Vierbeiner nicht nur erlaubt, sondern werden gleich mit ei-

genen Packages und Angeboten
willkommen geheißen. Neben einer
1.000 Quadratmeter großen Spielwiese mit Agility-Parcours und
Teich bietet man hier auch tierärztlichen Service und sogar Physiotherapie für Hunde an. Auf dem Zimmer warten Liegedecke, Napf und
Leckerli. Zweibeinigen Urlaubern
steht ein 1.000 Quadratmeter großer
Wellnessbereich zur Verfügung.
Am Pool kann der Hund auch gerne
mit dabei sein, ein markierter Bereich zeigt an, welcher Abschnitt der
Liegewiese mit dem Hund - an der
Leine - besucht werden darf. Auch
verköstigt werden hier sowohl
Zwei- als auch Vierbeiner; Hunde
sind im Restaurant ebenfalls willkommen und dürfen sich über Hun-

defutter vom Haus freuen. Die Region lässt sich auf unterschiedliche
Weise entdecken, wer gerne auf
zwei Rädern unterwegs ist, kann
den hauseigenen Hunde-Fahrradanhänger nutzen, alle, die lieber
Wandern, können dies auf eigene
Faust tun oder an einer geführten
Tour teilnehmen. Auch hier gilt Leinenpflicht, um Kühe und die hier
heimischen Murmeltiere nicht zu
stören.

V

orallem auf tierirsche Besucher
wartet im Gasthof Grimming in
der Marktgemeinde Rauris im Salzburgerland ein wahres Paradies.
Vierbeinige Feinschmecker können
dank Vollpension aus 130 Futtersorten wählen, Schlafkissen, Pflege-

produkte, Hundebürsten, Leinen
und Napf werden ebenfalls zur Verfügung gestellt. Ein AgilityParcours und eine 4.500 Quadratmeter große Hundewiese mit Teich
sorgen für Action, die Dog’s Lounge
ist ideal, wenn die Fellnase einmal
nicht mitkommen kann. Eigene
Workshops zu diversen Themen
werden ebenfalls angeboten und
helfen bei Problemen oder zeigen
neue Tricks. Bei einer Hundewanderung kann man gemeinsam die
Umgebung und den Nationalpark
Hohe Tauern erkunden.

M

it dem besten Freund in die Berge wandern oder ein erfrischendes Bad in der Saalach nehmen - bei
einem Urlaub im Hotel Gut Brandlhof in Saalfelden ist der Hund
immer mit dabei. Selbst auf dam
Golfplatz sind Hunde erlaubt,
sobald man die Hunde-Platzreife
abgelegt hat. Auf dem Zimmer wartet alles, was der tierische Urlauber
braucht. Dirket vom Hotel aus führen zahlreiche Gassiwege und Wanderrouten in die Natur.

G

ut Steinbach im Chiemgau bietet den perfekten Ausgangspunkt, um die Natur der
bayerischen Alpen mit seinem vierbeinigen Freund zu entdecken. Hier
sind Mensch und Hund in gemütlichen Zimmern untergebracht, wo
natürlich auch Hundenapf, Decke
und Begrüßungsleckerli warten.
Die Umgebung lädt zu einer erholsamen Auszeit in der Natur, zu langen Gassi-Runden und Wanderungen ein. Zwischen romantischen
Waldstücken und blühenden Almwiesen gibt es viel zu entdecken
und erschnüffeln, während Mensch
einen traumhaften Rundumblick
über das Alpenvorland genießen
kann. Nach einem erlebnisreichen
Tag in der Natur verspricht der
großzügige Schwimmteich auf Gut
Steinbach eine Erfrischung. In einigen der gemütlichen Stuben des
Haupthauses sind Hunde beim Dinner oder Frühstück herzlich will
kommen.
www.diewasnerin.at
www.crazyhollmann.com
www.hotel-riederhof.at
www.hotel-grimming.com
www.brandlhof.com
www.gutsteinbach.de
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