
Alleenhof - Jüchertor - Esens

Wichtige Hinweise für Gäste mit Hund

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste,

Ihr Hund gehört zur Familien und fährt natürlich mit in den Urlaub.

Grundsätzlich sind Gäste mit Hunden in unserem Haus willkommen.
Folgende Hinweise bitten wir jedoch zu beachten.

- Der Aufenthalt des Hundes muss bereits bei der Buchung der Ferienwohnung vereinbart
worden sein.

- Der Hundehalter muss sicherstellen können, dass von seinem Tier keine Störungen für
die übrigen Gäste des Hauses ausgehen. Begegnungen mit anderen Hunden oder
Kindern, die sich im Haus oder Garten aufhalten, sollen für alle Beteiligten
unproblematisch möglich sein.

- Daher können wir auch keine Kampfhunde oder aggressiven Tiere akzeptieren.
Weiterhin muss das Tier sauber und stubenrein sein und es darf nicht aufs Mobiliar
(Betten, Couch etc.). Es sollte auch nicht bei jedem fremden Geräusch anschlagen und
möglichst nicht in der Wohnung allein gelassen werden.

- Auch wenn unser großes Hofgrundstück zum schnellen Gassi-Gehen einlädt, so ist die
Verrichtung großer und kleiner Geschäfte auf dem Grundstück streng verboten.

- Auch nach nassen oder sandigen Spaziergängen sorgen sie dafür, das der Hund
gesäubert wird, bevor das Quartier betreten wird. Sollten Sie Unterstützung (Handtücher,
Decken, Bürsten) benötigen, helfen wir Ihnen gerne.

- Der im Gastaufnahmevertrag vereinbarte Preis für den Hundeaufenthalt deckt keinesfalls
zusätzlichen Reinigungsaufwand ab, sondern nur den Aufenthalt des Hundes.

Im Interesse aller Gäste müssen wir auf die sorgfältige Befolgung dieser Hinweise achten. Sollte
ihr Hund zuhause größere Freiheiten genießen, so überdenken Sie bitte die Konsequenzen, die
die Befolgung neuer, ungewohnter  Verhaltensregeln für Tier und Halter mit sich bringen könnte.

Mit „reiseerfahrenen, hoteltauglichen“ und kinderfreundlichen Familienhunden hat es noch nie
Probleme gegeben. Viele unserer Stammgäste reisen immer wieder gern mit ihrem Hund an.
Sollte ihr Tier aber offensichtlich nicht zu unseren Vorgaben passen, z.Bsp. weil es sich um
einen scharfen Wachhund handelt oder ein Welpe noch nicht stubenrein sein oder das Tier
aggressiv auf andere Hunde reagiert, so ist unser Haus für einen Urlaub mit Hund nicht
geeignet.

Wir wissen, dass diese Hinweise für die meisten Hundehalter eigentlich überflüssig sind.
Aber da wir nicht nur gute Erfahrungen mit „Hunde-Buchungen“ gemacht haben, wollen wir mit
unserer Hinweisen unnötigen Missverständnissen vorbeugen.

Wir wünschen Ihnen und Ihrem Hund eine schöne Zeit auf dem Alleenhof und an der
ostfriesischen Küste.

Mit freundlichen Grüßen

Kiesow


