
 

Hotelaufenthalt mit Hund - Einverständniserklärung  

Verhaltensregeln & Haftung für Hundeschäden bei einem Aufenthalt mit Hund im 

Aktiv- und Wellnesshotel Traube Post **** 

Verhaltensregeln 

✓ Der Besitzer ist mit den anfallenden Kosten für den Hund von 10,00€ pro Tag 

exklusive Futter einverstanden 

✓ Der Besitzer reinigt evtl. vom Hund beschmutzte Orte im Hotelareal selbst 

✓ Es ist Hunden in jedem Fall verboten das Bett des Hotelzimmers zu benutzen 

✓ Es ist Hunden verboten sämtliche Textilien (Polsterungen, Sessel, Kissen, Sitz- 

und Liegeflächen) des Innen & Außenbereiches des Hotels zu benutzen 

o Ausnahme: die Couch des Hotelzimmers darf vom Hund benutzt 

werden, wenn sich eine Hundedecke darauf befindet 

o Der Teppich des Hotelzimmers darf vom Hund benutzt werden 

✓ Der Besitzer ist einverstanden, dass das gemeinsame Essen mit dem Hund 

ausschließlich im Hundespeisesaal möglich ist. Es bleibt den Gastgebern des 

Hotel Traube Post vorbehalten, dem Hund ein Zutrittsverbot zu diesem zu 

erteilen, falls dieser durch ständiges Bellen eine wesentliche Lärmbelästigung 

für andere Gäste darstellt.   

✓ Der Besitzer ist einverstanden, dass der Hund keinen Zutritt zu folgenden 

Bereichen des Hotels hat: Wellnessbereich, Fitnessraum & Kinderspielzimmer 

Haftung bei verursachten Sach- & Personenschäden durch den Hund 

✓ Der Besitzer haftet für alle Sach-& Personenschäden, welche durch den Hund 

im gesamten Hotelareal und auf die durch das Hotel veranstalteten Ausflüge 

entstehen. 

✓ Im Falle eines Schadens an einem Objekt im gesamten Hotelareal sind die 

Gesamtkosten der Neuanschaffung des Objektes durch den Besitzer bei 

Abreise zu begleichen. Das Hotel stellt eine Rechnung für eine eventuell durch 

den Besitzer abgeschlossene Versicherung aus. 

o Beispiele: Verschmutzung durch Exkremente oder Erbrochenem, 

Zerstörung durch beissen, kratzen oder anderem 

✓ Sollten während des Aufenthaltes Hundehaare im Bett des Hotelzimmers 

festgestellt werden fällt eine Reinigungsgebühr für chemische Reinigung 

(andere Gäste mit eventueller Hundehaarallergie) von 35,00€ an.  

Hiermit bestätige ich ________________________________, dass ich BesitzerIn und 

Haftende/r für meine(n) Hund/in ___________________ (NAME) bin und mit 

sämtlichen hier genannten Regeln und Maßnahmen einverstanden bin. 

Datum        Unterschrift 

____________________     ____________________________________ 


