
 UNSERE REGELN FÜR EINEN ANGENEHMEN AUFENTHALT 
MIT EUREN VIERBEINERN…. 
 

Zum Spazierengehen nehmt bitte immer Kottüten mit; solltet ihr keine haben, könnt ihr 
euch an den zwei Automaten am großen Platz in der Nähe der entsprechenden 

Entsorgungsbehälter bedienen. 

Zum Gassi gehen geht bitte über die Straße und NICHT in den Garten oder die nähere 
Umgebung des Hotels (Parkplatz, Terrasse, Spielplatz) – wir haben immerhin nicht wenige 
Vierbeiner. 

Eure Vierbeiner können sich mit der gesamten Familie - selbstverständlich angeleint – überall 
im Hotel, auch im Speisesaal, aufhalten. 

Die Besitzer müssen ihre Tiere so führen, dass andere Gäste nicht gestört werden. 

Auf Anfrage können wir Näpfe und Kissen zur Verfügung stellen und auch auf besondere 
Nahrungsbedürfnisse eingehen. 

Gerne geben wir Tipps für Spaziergänge und Wanderungen. 

Wir raten davon ab, Hunde alleine im Zimmer zurückzulassen, um Schäden an 
Einrichtungsgegenständen zu vermeiden. Nehmt bitte eure Tiere immer mit oder sucht eine 
Alternativlösung für die Zeit eurer Abwesenheit (Balkon, Dogsitter (gegen Bezahlung)). 
Eventuelle Schäden müssen wir in Rechnung stellen. 

Tiere dürfen nicht auf Betten, Sessel, Stühle oder Tische klettern; ebenso wenig ist es 
gestattet, Bettwäsche oder Handtücher für die Tiere zu benutzen. Solltet ihr (Hand-)Tücher 
benötigen wendet euch an die Rezeption. 

Die Gäste übernehmen die volle Verantwortung für eventuelle von ihren Tieren verursachte 
Schäden. 

Wir bedanken uns für euer Verständnis und haben hier noch ein paar nützliche 
Informationen: 
 
MAULKORB: Hunde haben freien Zugang zu Seilbahnen und Liften sowie zu Bussen; möglicherweise wird 
aber das Anlegen eines Maulkorbes verlangt. Wir raten daher, einen solchen immer mitzuführen. An der 
Rezeption können welche ausgeliehen werden. 
TIERARZT: Tierarztpraxis etwa 50 Meter entfernt - https://www.veterinariovaldifassa.it/  tel. +39 
0462760151 
DOGSITTER: Wir empfehlen euch Paola, Dogsitterin unseres Vertrauens, bei der eure Tiere in sicheren 
Händen sind, wenn ihr einen Tag in voller Freiheit genießen möchtet, eine anstrengende Wanderung 
vorhabt, in den Thermen entspannen möchtet oder sonst etwas plant. Ihr könnt sie unter der Handynummer 
+39 335 6104028 kontaktieren. 
ABGESPERRTES GEBIET FÜR HUNDE: Neben den zahlreichen Wiesen für den Auslauf eurer Vierbeiner 
gibt es etwa 700 Meter vom Hotel entfernt, am Fluss Avisio, in der Nähe der Thermen QC, auch ein 
abgesperrtes kommunales Auslaufareal für Hunde. 
TIERBEDARF: Im Zentrum von Pozza, in weniger als 1 km Entfernung, gibt es im Untergeschoss des 
Gebäudes rechts direkt nach der Brücke (Eisdiele Bar Leon d’Oro) ein Geschäft für Tierbedarf, den Fassa Pet 
Shop Tel. +39 380 1007989. 
 

https://www.veterinariovaldifassa.it/

