Ev. Familienferiendorf Boltenhagen Hund

Lieber Vierbeiner,
wir heißen dich recht herzlich im Ev. Familienferiendorf willkommen!
Für deinen vorbildlichen Auftritt hier kurz deine persönliche VierbeinerHausordnung, die du bitte deinem Frauchen oder Herrchen leise vorbellst:
… wir wohnen nur in im Haustyp I, II und III und sind absolut stubenrein!
… wir haben unser eigenes Lager oder fragen an der Rezeption nach einer
Hundedecke! Sofa, Bett und Stühle sind nur etwas für die bequemen
Zweibeiner.
… wir müssen so artig sein, dass keine anderen Gäste durch unser Bellen
gestört werden!
… während „Herrchen & Frauchen“ im Speisesaal, Speisesaal-Terrasse oder sich
in öffentlichen Gebäuden aufhalten, warten wir brav in der Ferienwohnung!
… auf dem Gelände müssen wir stets in Begleitung sein und damit mein
„Herrchen & Frauchen“ sich nicht verlaufen, führe ich sie besser an einer Leine
hinter mir her.
… wir müssen die nette Dame, die unsere Wohnung abnimmt, freundlich und
angeleint empfangen!
… wir sollten es gewohnt sein, mit vielen Menschen und anderen Hunden in
Kontakt zu sein.
Hier dürfen Hunde in Boltenhagen an den Strand:
Bitte beachten Sie, dass Hunde in der Zeit vom 15.05. – 15.09. nur an den extra
ausgewiesenen Hundestrand dürfen (jeweils am Ortsende in Redewisch oder
Tarnewitz). Unser Feriendorf liegt nicht am Hundestrand.
Im gesamten Ostseebad Boltenhagen gilt die Leinenpflicht, auch auf unserem
Gelände.
Auf unserem Gelände finden Sie Hunde-WCs mit Beuteln für Hundekot.
Benutzen Sie bitte diese Tüten und entfernen Sie die Hinterlassenschaften Ihres
Hundes.
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Sehr geehrter Hundebesitzer, lieber Gast!
Dies sind einige notwendige Hinweise im Interesse aller Beteiligten.
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir diese „Regeln“ aufgrund unserer
Erfahrungen aufgestellt haben, aber auch dafür, dass wir Schäden oder
spezielle Reinigungen (zusätzlich zur täglichen Hundelogis) ggf. in Rechnung
stellen müssen.
Falls es Ihrem Liebling mal nicht so gut geht, gibt es Tierärzte ganz in der
Nähe:
Dr. med. vet. Torsten Rieckhoff, 23946 Boltenhagen, Ostseeallee 10,
Tel.: 038825 – 23 102
Carsten Schmoldt, 23948 Klütz, Im Kaiser 10, Tel.: 038825 – 22 333

Wir wünschen Ihnen und Ihrem kleinen Freund
einen angenehmen Aufenthalt in unserem Hause und in Boltenhagen.
Ihr
Feriendorf-Team
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